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/?*« pfflflr Wochen nach dem Encheinen des ersten Sondes ties

„Gerwig Blarer* (Sommer 1914) gab ich das Manuskript dieses

zweiten aus der Hand. Deutschland marschierte. Das isi nun uber

necks Jahre her* Die ersten KorrekturfaJinen im Mai 1919 muirfen

mich unter solchen Vmstdnden selbst sonderbar an* 'Nit dem Kin-

lesen ham indessen rasch auch die Freude am Stoff wieder, an dem

bunten Stuck Heimatgeschichte, und ham das Gefiihl tvieder
}

die

jahrelange Sammelarbeit, die der Publication vommging, nicht urn-

sonst geleistet zu ha ben*

Die August- vnd September-Wochen 1914 gehen nun freilich

— zu meiner eigenen tfberraschung — dem Bande nach* Icji bitte

die kleinen Mangel zu entschuldigen und die Berichtigungen nach-

zusehen. Am Saiz dndern wollie ich urn der Teurung ivillen nicht,

tfber die Quellen, Hilfsmiitel und das Verfahren gibt das

Vorwort zum ersten Band Aufschluss.

Neben den 703 Nummern dieses Ba?ides sind wieder gegen

700 weitere in der Einleitung und den Anmerkungen verarbeitet

oder angezogen.

Der Abschluss des „Gerwig Blarer" unter den heuiigen Ver-

hdlinissen bedeutet Opferf far die ich dem Verhtg und der Kom-
mission grossen Dank schulde.

Tubingen, L Okiober 1920.

(r Unter.
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Sinleitung. &rge6nisse.

Das Bild Gerwig Blarers, das ich dem ersten Band vorwi-

stellen konnte, war bereits (lurch das Material des zweiten Bandes
WW

mitbesiimmt, erfdhrt also heme Anderung. Bin grosser Maun ist

der tveingartener Alt nicht gewemi und nicht mehr geworden, nicht

als Mensch und nicht im offenilichen Leben. Der Wert dieser Bdnde

Uegt iveniger in der Personlichkeit, die m Mittelpunkt steht
}
als in den

Yerhaltnissen, imter denen der Mann mitzuspreehen und -zuhandeln

hat, aus denen heraus er in umfassenden Briefbeziehungen Ausse-

rungen zu alien Zeitereignissen urn sick sammclt, — wiewokl aitch

das Ergebnis sehon die Miihe lohnte, dass nun einmal Blarers urn-

striiiene Stellung innerhalb der schwdbischen Reformationsgeschichte

festgelegt ist. Aueh das negative Resultat ist tvertvoll: die Erhaltung

des Katholizismus in Oberschwaben ist nicht sein Werk; da/Ur ging

seine Arbeit tceder raumlieh noch zeitlich noch ethisch tie/ genug;

die Sorge urn die Zukunft Schwabens hat im katholischen Lager

noch lange ilber seinen Tod hinaus vorgehalten. hnmerhin } er war

einer der laulesten Vorkdmpfer des Alien — und so — wie er vor

tins steht — als Zeiterscheinung schon beachtenswert genug.

Vor allem Theologe ist er nicht gewesen. Als Mitglied des

Religionsausschnsses attf dem augsburger Reichstag im Februar 1548

schloss er sich im vollen Umfang dem Votum des bayerischen Kanzlers

Leonhard t\ Eck an, ohne eigene Anregung oder Gedanken 1

); zh~

gezogen tvar er offenbar nicht als Gelehrter, sondem als Prdlaten-

eerireter. 1555 hat er schon urn seiner Unpdsslichkeit ivillen*) keine

Rolle spielen konnen. Und toe der in Worms im Sommer 1557 noch

auf dem Reichstag in Augsburg 1559 noch im kaiserlichen Beratungs-

ausschuss ivahrend des Tridentinums im Friihjahr 1563 ist er dabei.

Nach dem Namen eines Peter Canisius wiirde man in der ganzen

Korrespondenz vergebens suchen; und doch wissen wir, dass der

einfiussreiche Mann im Juli 1563 auf Veranlassung des Landvogts

*) (?. Betttel, Vber den Urspnou/ ties Augsburger Interims (Di$$. Leipzig

1H88) 8. 45, 46, 48, 51.
a
) Nr*. 1381.



Kinleitnng. Ergebnisse. IX

Georg Ilsung die bsierreichischen Schntzkloster in Schwaben — also

aueh Weingarten und Ochsenhausen ? — besuchte 3

); und ebenso

sicher ist, doss die beiden Marnier oaf dem aitgsburger Reichstag

im MdrzjApril 1566 sich beyegnet haben miissen. Der Altersunter-

schied (Canisius ist am 8. Mai 1521 geboren) allein wilrde dock die

beiden Jcaum so interesselos aneinander haben vorbeigehen lassen. Aber

— es war schon die Rede davon 2
) — Gerwig war kein Freund der

Jesuiten, und das ist fiir die „$tandhafte Sdide des katholischeik^

Glaubens" (Mr: 1482) immerhin bezeichnend. Dabei gehorte Gerwig

auck nicht zu den Kompromiss-Katholiken seiner Zeit. Br tvolite

ausgesprochener Altkirchler $ein
s
). Aber — der Eindrtick verfestigt

sich mii den Jahren — es durfte ihm
}

seiner Person und seiner

Stillung, nicht zu wehe tun. Aueh das Trideniinim hat ihn nicht

erw&rmU An Cochldm schreibt er (14. August 155 1) ?
todliche Krank-

heit mache ihm die Beise nach Trient unrnoglich, so fed er sie sich

vorgenommen habe A

); er blieb aber aueh zu Haus
}

als er hdtie reisen

konnen: am 16. Oktober ist er gesund &
); im Mdrz 1552: er dtiike nicht

daran B
). Und so respektwidrige Ausserungen wle die Hangs von Mont-

fort, der als kaiserlicher Gesandter in Trient war 7% waren ouch

nicht geeignet, ihn anzuziehen. Ebensowenig die Anziiglichkeii des

Bisdiofs von Konsianz*), der vorlaufig die VertreUmg etlicher Pra~

iaten ubernommen hatte
9
), und der Gerwig nicht wohlwollte 10

). Dass

er dem Konzil n einen christltchen Beschluss u wunschie ohne Biicksicht

auf die Protestanten, ob die nun kommen oder nicht 11
), ist Tempe-

ramentssache. Man soil auf Gelegenheitsausserungen nicht znviel

geben; sie sind gesckrieben, uie der Tag sie entlockte. Abet' em

') Brannsberger, Beati Petri Canisii S. J. epistolae et acta IV (Fri-

burgi 1905), 1036/. Der Brief bei Hess S. 282 f. (Canisius an Johann Hablitsel,

HO. Juni 1570), der auf Beziehungen m Weingarten schlicssen liesse, ist nnecfit:

Brannsberger VI, 410f
*) Bd. I S. XXIXf.

*) Bei den Interims- Vorberatungen im Februar 1548 ist er mit Eck fiir

die Fordening der vollen Restitution der bischtiflicken Reekie und Gilter vor alien

•ceiteren Verhandlnngen : Beutel S. 48. Vgl. Nr. 1241. 1340 (S. 357, 2 ff.).

*) Nr. 1212.
6
) Nr. 1226.

«) Nr. 1256.

') Mr. 1226.

*) Nr<1231.

*) Nr.'1229.

") Nr. 1129.

") Nr. 1241. Vgl. Nr. 1220. 1253.

t



X Einleituog* Ergebniase.

„Fiihlen mit der Kirche" verroten sie dock auch nicht. Ah Jidius III.

im November 1560 an die Wiederaufnahme des Tridentinums ging 3

),

soUte Gerwig dem Werke vorarbeiien helfen*). Was er getan hat,

ist nicht zu sagen. Da er urn die Zeit schon den Kreistagen aus

Gesundheitsriicksichten sick fernzult alien pfiegte*), kann sein Antcil

sowieso nicht g?-oss gewesen sein. Materidle Opfer zugunsten der

Durchfuhrung des Tridentinums liess er unter Betonung seiner Rechte

and Pnvilegien noch an seinem Todestag ablehnen*).

Also der Theologe und Kirchenmann machte es nicht, wenn

Gerwig Blarer in den Ruf des Gegenreformators ham. Was dann?

An der Spitze dieses Bandes steht das Dokument, das zum Ausgangs-

p'unkt der Betdt/'gung wurde, die ihm ein Stiick katholischer Restau-

rat'ton in Sckwabm ermoglichte und seinen Namen ins Reich hinaus

truy: Abt Gerwig als Kommissdr filr die Festlegung und Eintrelbung

der Siihnegelder der schmalkaldischen Stddte, wit der daraus sich

ergebenden Rolle bei den Rafsbesetzungen und als InterimskUter

:

damit ist seine Aufgabe far Jahre festgelegt. Natiirlieh musste er

die Vorausseizungen filr den kaiserlichen Auflrag mitbringen; sie

lagen 1547 schon allseitig vor, Wichtiger filr seine Beurteilung

ware die Frage nach dem Eigenanteil an der Aufgabe und ihrer

Durchfuhrung. Abgesehen von der naheliegenden Anregung, die in

Augsburg und Vim bewahrte Ratsverdnderung auch in den andern

Stadten durchzufuhren 6
); Melt sich Blarers Arbeit indes durchweg

in den gewiesenen Gleisen. Der weitere Gedanke, die Massnahme

auch auf die altgldubigen schwdbisehen Stddte zu ubertragen 6
), urn

ihr den misslichen Strrrfvharakter zu nehmen"1

), — ich vermute: im

Interesse des Schwdbisehen Bundesplanes — ist wieder von Karls V.

Umgebung ausgegangen. In der Bundeserneuerungssache selbst, die

ihn einst so stark in Anspruch nahm, ist Abt Gerwig noch weniger

zu Bedeuiung gekommen. Otto von Augsburg, Gerwig, Granvella

und Naves hatten 1547 in gemeinschaftlicher Beratung Form und

Inhalt der Werbungen zu besprechen, die n besten Kopfe", sagt

Hecker*). Gerwig fiir seinen Teil verzichtet auf Verantwortung

') Mr. 1479.

*) AV. 1480 (S.462, Iff.).

s
) Mr. 1474 (yehSrt su 1559 nach Mr. 1467).

*) Mr. 1569.

») Nr.1044 (S. 138, 26,f.) 1045, 1143 (8. 205, 8ff.) 1181. 1183. 1196. 1197.

») Mr, 3228.

i) Vgl. Mr. 1516.
B
) S. 27.



Einleitung, Ergebnisse. XI

und Verdienst*). Immerhin verdanken imr seiner Korrespondenz in

ehter merfcwurdigen Kleinigkeit Bescheid: die Stddte waren bet den

Werbungen tibergangen worden*). Hecker vermuiete dahinter kaiser-

liche Absicht: Karl ha be die Gefahr itmgehen tcollen, die fur die

geplante Einigung aus der selbstvent&ndlichen Stellung der Stddte

zur Rtligionsfrage sofort hcitte erwachsen miissen, deren Aufrollung

er vor dern festen Abschluss des Bandes folglich habe vermeiden

wollen. Aber wie sollten dann die Stddte in den Bund kommen?

Und ohne sie ging es nicht Lier z
) weiss dafiir cine andere Er~

Jridrung; Naves hat die Stadte ewfetch vergessen!

Die Straf+Exekation in den Siddten und das Schicksal der

Vaterstadt Konstanz stehen im Vordergrund der gerwigschen offent-

lichen Betdtigung seit 1547, die Sonderstellang und die Katastrophe

von Konstanz.

Wdhrend die frdnkisehen und schwdbischen Reichsstadte an-

gesichts des jnmmerlichen Ausgangs des Sommerfeldzugs der Schmal-

kaldener rasch dem Kaiser sich unterivarfen*), wollte Konstanz die

Entwicklung, viellekht das Eingreifen der Eidgenossen abwarten*),

bis am 5. August 1548 die Spamer der VenchUppungspolitik ein

Ende machten, und ein rascher Entschluss der 'Burgerschaft die

Stadt an Konig Ferdinand ubergab. Zu dem Verlauf selbst bietet

*) JVt\ 916.

*) Nr. 913. He cker S. 28 f.

*) Nr. 932 (S. 50, 19).

*) Stalin 4f 454. Maurer S. 8 ff*

*) Mit r&hrender Naivet&t lehnen BUrgermeister und Rat von Konstanz die

Vermittlung des wangener AltbUrgermusters Andreas Schlegel schon am 18. Juni

1547 ab: Sis haben im Krieg, wie die andern, me damn gedacht, die ksrL oder

kgL 3ft. ihres von Gott empfangenen Gewalts und ordentlicher Obrigkeit zu ent-

seteen, sondern sich nur defendieren uy>llen ; haben seitdem beiden Mt* alU schtddige

Gehorsamkeit und mSgliche Dienst entboten und nie Arges oder BSses im Herzen

vorgehabt, „$o were die usstinung, sovill uns belangt
}
gleichwol von unn6ten a

* Da
sie nun aber in Ungnade sind, erfordern freilich die Billigkeit, ihres Standes

Herkommen und Notdurft, alle mSglichen und gebUhrlichen Wege zu suchen
t

wie

sie die Ungnade mildern und wieder zu Gnade kommen kdnnen. „Es hat uns

aber bis dahe? niches anders verhindert, dann das wir in sorgen gestanden, wir

hetten derselbigen unruwtgen zeit zu notwendiger verher nit kumen mdgen
}

oder

uns werent etwan solliche condictionen furgeschlagen worden
}

die uns aintweders

gwissne oder eeren halb beschwerlich oder sunst untrdglieh und vwddrplich ge-

tcesen, und do wir dann dieselben nit hetten annemen -m6gen
%

das uns hieraus

nock mer ungnad entsprungen were. Diser und kainer anderen ursach haben

wir die versxXnnng verzogen" : 86}
349 A.



XII JEinleitung, Ergebnisse.

Getnvigs Korrespondenz nichts wesenilich Neues, wenn auch natur-

gemass sein und seiner Freunde Anteil deutlicher wird als bisher.

Von Bedeutung, auch von allgemeinerer Bedeutung
}
dagegen ist}

was

in Gerwigs eigener Sache heramkam. Sein Verhdltnis zu der Kata-

strophe der Vaterstadt und vollends die Awbeutung der Not der

Stadt int* eigensten Interesse sind ihm schioer iihel genommen worden 1
).

Mit Recht, wenn zutrcife — oder wenn alles so zutrafe7 wie ihm

nachgesagt wird. A?i dem Vorgang ist dreierlei zu unterscheiden

:

1. die Geldsache, 2. die kaiserliche Kommission zur Entgegennahme

for Vnterwerfung und 3. das Vorgehen Konig Ferdinands. Erstens:

Gerwig hat von seinem Bruder her die Verpjlichtung, fiir den Kaiser

56406 ft. liquidierte und* 10797
ft.

nichtliquidierte Forderungen zu

begleichen 2
). Dafur sollte er auf die Slrafsummen der schmalkaldi-

schen Stadte verwiesen werden% Aber der Kaiser benbtigie das

Geld fur seine Truppen. Nun geht die Gtlegenheit mit Konstanz

auf Und Arras siellt dem Kaiser Gerwigs Awtprilche vor und

erlangt Weisungen 4
). Gerwig ist einnentanden — verzeihlieh — und

ubernimmt nun auch die Veranschlagung der Jwnftszierbaren Stadt-

guter. Konstanz soil bestraft werden h
); damn hdtte Gerwig nichts

zu andern vermocht; die Guier mllen im Fall der Uneutbringlichlceil

die Summe sichern. In Frage kommen nur Spitalgitter% geistliches

Out zwar, aber — es ist von den Konstanzern doch schon profitniert

und kame ja bei Gerwig wieder in geirtliche Htinde! So beantragt

er, ihm die ausserhalb der koniglichen Gerichtshoheit gelegenen G titer

zum Anschlag von 22000 fl, zu eigen zu iiberlassen 1
) ; die Regierung

solle mit der ganzen Konfiskationssache einen Generalkommissdr be-

stellen; er selbst mochte ntcht mit dem Konig zummmengeraten.

Dass Konstanz die 22000 Ji. durch Umlage aufbringe, schien aus-

geschlossen 8
). Gerwigs Forderung in dieser Form ist unschon; aber

es ist doch zundchst verstdndlich, wie er dazu ham. Am Kaiserho/

war man indes anderer Auffassung geivorden: Konstanz soil die

*) Ambros Btarer an Bullinger: 27. Dezember 1548: Schiess 2,767.

Pfister S. 123. Vierordt, Gesch. d. Ref, im Grosshersogtum Baden 1 (1847),

373. Druffel 1,315.
M
) Nr. 1021.

8
) Nr. 920. 925.

*) Nr. 1014. 1021.

b
) Nr. 1042 (S. 136, 40).

tt

) Nr. 1021.
K

7
) Nr. 1022.

s
) Nr. 1082. Vffl. Mnurer S. 76 A. 5.

#



Einleitung. Ergebnisse. XIIF

22000 Ji. bezahlen, aber an Gerioig nur 14000, und das als SfraJ-

sumrne; von Konjiskationen wird abgesehen 1
): so unter dem 14. Ok-

tober 2
) 1548. Inzwischen aber hatte am 12. Oktober der Konig die

Stadt fiir sich einnehmen lassen*). Was nun,? Gerwig erbiltet neue

Anweisungen nach anderer Seite
4
). Am Kaiserhof ist man zundchst

selbst unsicher 6
), dann aber dock dafiir, dass Gerwig die G titer

eittziehe 6
). Gerwig kommt nun doch in die gefiirchtete peinliche

Lage gegenilber dem Konig 1

), muss sich aber darauf berufen, dass

ihm diese Expedition vom Kateer befohlen sei
s
). Ferdinand er-

reichte aber nachtrdglich die Einstellung des Verfahrens 9
) und iiber-

nahm schliesslich die 14000 fl. anf die eigene Kasse bzw. Verzinsung 10
).

Den Konstanzem geschah dam it kein Leid. Zweitens: die Kon-

stanzer selbst wandten sich schon im Mai 1547 an G. urn s'eine

Vermittlung n). Er net zu bedingungsloser Vnterwerfang. Unter

dem 10. August 1548 wiederholt 1S
). Da die Stadt aber immer noch

die voile Kapitulation nmgehen wollte. Melt Gerwig mit seiner Ver-

mittlung zurUck n). Arras ivurde auf dem Laufenden erhalten und

war eiiwerstanden u). Als demnach am 13. September die Stadt sich

unterwarf, war Gerwig die gegebene P'ersonlichkeit zur Entgegennahme

der Kapitulation, wie er das Jahr zuvor bei den andern Stiidten

geamtet hatte, Misslich empjinden lasst sich, dass er sich dazu audi

anbot 15
). Aber er gibt selbst die Erkldrung dafiir: ein Blarer-Monch

hat die. Hehnat in die Irre gefiihrt, ein Blarer-Monch mbchte sie

zuriickbringen 16
). Dass seine Leistung dabei der der Vettern nichts

weniger als addquat war, war Nebensache. Immerhin ein begreif-

licher Ehrgeiz angesichts der nicht feinen Formen, in denen die

') Nr. 1042.

*) Nr. 1042 geUrt offmbar als PS. su Nr. 1040.

3
) Nr. 1050.

*) Nr. 1056.

*) Nr. 1052.

»> Nr. 1064. 1067. Vgl. Maurer S. 83.

*) Nr. 1070. 1071. 1078.

8
) Nr. 1073. 1081. 1091.

*) Nr-,1093..

,0
) Nr, 1103. 1105. 1108.

") Nr. 940.

,5
) Nr. 1012.

") Nr. 1021 (S. 121, 5).

**) Nr. 1024.

•*) Nr. 1041.

ie
) Ebd. (S. 135, 31).



XIV Eirileitung. Brgebaisse.

konfessionelle Rivaliidt innerhalb der Familie sich hielt l
). Und

wieder? das Zugreifen des Konjgs liess es gar nicht zu dem Akte

kommen. Dann aber kiesse es dock dem Abt GefUhle unterschieben,

die er nicht hatte, wenn man hinter seinem Eingreifen nur Un-

derstand und Mass sehen wollte. Arras schreibt einmal, dass die

Konstanzer ihm, Gerwig, zu Dank verbunden seien; „dan man one

euch inen ein seltzam banket zwrichtet 2)". Und der Bischof von

Konstanz, mit dem er in der Giitersache ebenfalls zusammengeriet, habe

in Gerwig einen „bbsen Stiftsmann und guten Konstanzer" gefunden*).

Drittens; der alte Verdacht, dass Gerwig die Stadt den Osterrekhern

in die Hdnde gespielt habe*), verbietet sich nun von selbst: Gerwig

ist von den Ereignissen uberrascht worden &
) und nun in keineswegs

ang'enehmer Lage, Nach seinen bisherigen Instruktionen musste es

so aussehen, ah handle es sich urn eine Eigenmdchtigkeit Ferdinands

gegen den Kaiser 6
). Wie er dann erfuhr, dass die kgl. Beseizung

als eine der Moglichkeiten von vorn herein in Rechnung genommen

war"1

), mag er ilber seine Rolle nicht sonderlich entzuckt gewesen

sein. Er konnte freilich aus der gewundenen Erkldrung Arras'

ebemo berechtigt herauslesen, dass man in der Umgebung des Kaisers

nicht weniger uberrascht war; aber . . . es war Ferdinand, Und Arras

hat den Abt ja so gut es ging dem Konig gegeniiber gedeckt 9
).
—

Die Leiden Weingartens und Gerwigs personlich durch die

Schmalkaldener trugen mit dem kaiserlichen Erfolg ihre Fruchte.

Der Abt von Ochsenhausen, Georg Mailer, war alt und hinfdllig;

die Prdlatur musste ilber kurz oder long frei werden. Da klopfte

Gerwig beim Kaiser um Forderung an: Ochsenhausen ware ein ge-

eignetes Schmerzensgeld. Nach den paar Dokumenten, die von

Blarers Nachfolge in Ochsenhausen erzdhlen 9
), sieht es zunachst so

aus, als ob Abt Georg bei einer Aussprache in Weingarten Gerwig

bestimmt hatte, sich umzutun. Aber Georgs nachtrdgliches Ver~

l

) Ambros Blarer an Bullinger: Sehiess 2, 715.

*) Nr. 1042.
s
) Nr. 1129.

*) „Konstamer Sturm" S. 60. Vgl. Maurer S. 63 A. 2. Selbet Bucelin,

Constantia Rhenana (Francqforti 1667) S. 350 spricht von einer piu fraus G,s

gegen Konstanz.

») Nr. 1050. 1055.

s
) S.142 A. 4. S.149,5.

7
) Nr. 1060. Maurer 8. 62.

8
) Nr. 1079 Zedtila. 1081. 1093.

9
) S. 26 A.
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halten *) laast dock andere Schliisse zu. Den Kaiser beriihrte der

Handel, da Ochsenhattsen als ulmisches Schirmhlosier unter die kon-

fimierten schmalkaldischen G titer gerechnet werden konnte. Also

Gerwig wurde auf kpiserliches Betreiben auch Abl von Ochsenhausen

ditrch die Wahl vom 5. Mdrz 1547*) und kam damit von neuem

zu ansehnlichen Mitieln 9
) und durch Hochgericht und Blutbann*')

zu einer die weingartener iibcrbietende Herrenstellung, aber auch

noch liefer in bsterreichische Abhdngigkett. Denn die oberouterreich-

ische TenHtorialpolitik griff zu 6
) und twang dem Kloster den oster-

reichischen Sehutz auf*).

Nach aussen ivird die Doppelwurde Gerwigs kaum spurbar.

Krdnklichkeit und Jahre schrdnkten seine Bedurfnisse sowieso ein
}

—
ohne dam aber der Zuwachs an Mitteln nun etwa Weingarten ent-

lastet, urn nicht zu sagen gehoben hdtie. Im Gegenteil, auch Ochsen-

hausen geht zuriick. Die Zeiten sind darnach. Wohl kauft Gerwig

1565 Ihnmendorf), muss aber ddf'ur Gilter an Otiobeuren verkaufen*).

Und das Jahr darauf werden alle ochsenhausener Dorfer und Giiter

als versetzt und verpfcindet bezeichnet 6
). Und Weingarten: einmal

macht er den Versuch zu einem bedenklicheren Handel: urn die

15000 fi. Schulden seines Bruders an die Renner vom Hals zu be-

kommen, entschloss er sich November 1532 und 1534 wieder zum

Verkauf von Klostergiitem ; aber die Regierung in Innsbruck ver-

hinderte den Vollzug 10
). Im iibrigen bietet Gerwigs Wirtschaft

nichts Auffallendes. Er tauscht 11
), Icauft

1
*) und verkauf

t

is
),

*) Nr. 959. 959 a. 961.

*} Nr>895.

') Bd. I, XXI A. 4.

*} Nr. 1420. 1465 (S. 447 A. 2).

5
) Mr. 926.

*) Nr. 962. 1019. 1063.
7
) Nr. 1533. 1542.

9
) G. an den Koadjutor zu Ochsenhausen: 1565 August 20: 26, 304.

*) Nr. 1553. 1555. Der Verkauf des ulmer Hauses, zu dem sich G. 1551

con David Paumgartner hicht bestimmen lassen wollte, nachdem er nicht mehr

im ulmer Schirm stehe, sclieiterte ofenbar am Widerspruch des Konventes: 84,

187, 194.

10
) Nr. 397. 402. 1532 war der grosse pergamentene Kaufbrief (vom 30. No-

vember) samt zwei lateinischen ~&ber$etzungen — eine nach Rom um du Bestdti-

gung — von dem Schreiber Dr. Wolf Herman bereits gefertigt; 24, 102.

») Nr. 393. 1126 S. 195 A. 1..

") Nr. 600. Vgl. Nr. 802. 814. — Im November 1551 SchWsschen Wohm*
brechts b. Wangen: 21, 478, 493.

**) I, 572 A. 2. Ein zur Pfarrkirche Fronhofen gehfirendes Gut im Ried
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entlehnt 1

), leiht
2
) und verehrt*) in normalen Grenzen. Und trotz-

dem ist Weingarten eines Tages ausgesogen und verweigert — trie

Ochsenhausen*) — die Vnterschrift zu weiteren Anleihen 6
). Der

schlechte Finanzstand fallt freilich nicht ihm, allein zur Last. Schon

von seinen Vorgdngem her G
) Jiabe Weingarten jdkrlich iiber 50000 ft.

zu verzinsen, schreibt Gerwig 1547 1
), wozu 1532 die Belastung durck

den Tod des Bruders kam. Tausende verschlangen der Brand von

1545 8
) und die Neubauten 1546 9

) und 1556 10
). Dann die Brand-

schaizungen von 1546 n) und 1552 l2
). Dabei setzte Gerwig seine

Ehre darein, den Verpfiichtungen gegen das Reich moglichst zu ge~

nugen n); soweit moglich; denn ganz zufriedenstellen Hess sick die

ReichsJcasse nie
li

). Immerhin hat das Regiment zu Innsbruck bei

Gelegenheit Gerwigs Gebe-Eifer loben miissen und dem Kbnig und

Kaiser vorgeschlagen, die verdiente Anerkennung auszusprechen 15
).

Gerwig ist, wie gesagt, an der misslichen wirtschaftlichen Lage

seiner Kloster nicht allein schuld. Es ist andem l0
) und den Stddten

ebenso ergangen, den einen, weil sie unter den Schmalkaldenern, dem

Furstenkrieg und dem /rem den ksrl. Kriegsoolk, den andern, weil

sie unter den Strafiummen und Einquartierungen litten. Rdvensburg

bezeichnet sieh im Mai 1549 als verarmt*'1

). Die Biberacher heisst

Gerwig im Dezember 1558 „heillose arme Leute" 18
). Die von Mem-

mingen empjiehlt er im Mai 1547 wegen „ Vnvermoglichkeit und Artnut"

an den Landkomtur in Altshausen: Christoph Creutzer an den altshatteer Hof-

meister von Landeriberg; 1567 Juli 27: 27, 77.

') AV. 200. 618. 770. 1290. 1304. 1553 (S. 517 A. 2, 518, 27).

*) J, 572 A. 2. 971. 1096. 1341.
a
) Nr. 1106. 1115.

*) An 1553. 1556.
5
)
Nr. 1557.

6
) Nr. 48.

7
) Nr. 951. 1088.

8
) Nr. 742.

») Nr. 776.

*°) Nr. 1408.

»') Nr. 795. 802. 825.

«J Nr. 1288.

,s
) Nr. 951. 1075. 1487.

u
) Vgl. Nr. 1092. 1098. 1104.

15
) Nr. 1300. 1492.

»9
) Heggbach Nr. 1166. Schussertried Nr. 1170.

17
) Nr. 950. 1117. 1121.

1B
) Nr. 1069. Vgl. Nr. 892.
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der kaiserlichen Gnade 1
). Vnd die Isnyer sind die aUerarmsten'*).

Und zu den Strafsummen da und dort noch die Spanier. Da es

mit dem Einleben in die neuen Verhdltnisse in den Stddien so rasck

nicht gehen wollie, hamen anfangs August 1547 von Ulm aus Spanier

ins Oberland*), die Freund und Feind viel Elend zutrugen und die

Schwaben denn auch murbe machten. Gerwigs Rolle dabei ist deutlich

:

er hat die Entsendung nicht veranlasst, aber die Fremden dann dahin

gebracht, wo er sie am dringendsten benotigte, vor allem in das stark

beunruhigte Ravensburg. Die so spat zmn neuen Glauben iiber-

geiretene Nachbarin wollte den Umschwung am wenigsten verstehen.

Und nun sollten die Spanier nachhelfen 4
). In seinen Interims-

berichten ist Gerwig mit den Ravensburgern schon nicht iibel zu-

frieden h
). Im Oktober 1550 hat er Neueinquartierungen in Ravens-

burg und Buchhorn verhindert 6
). Die „Freunde" fielen dem eigenen

Weingarten zu lastig
7
). Freilich brachte dann der Fiirstenkrieg einen

jahen Riickschlag 6
) — und der Abzug der Fiirsten wieder eine mite

Wendung unter „Herzeleid"*),

Der Fiirstenkrieg selbst kam trotz aller Anzeichen seit anfangs

Ma~rz 1552 *°) in seiner Wendung gegen Oberscliwaben fur die Pra-

laten uben'aschend. Am 3. April noch ist Gerwig entschlossen, auf

Gott und den frommen Kaiser su vertrauen und auf seinem Posten

zu bleiben; „thr werden den Kaiser, ob Gott will, gar bald wachend

und aufgeweckt sehenuU). Da kam die Nachricht von der Kapitu-

lation Augsburgs am 4.
1
*). Gerwig triftt die Vorbereitungen zur

Flucht der wetngartener Werisachen noch St. Gallen bzw. Arbon 13
),

wie das ubrt'ge katholische Oberschwaben auch u). Noch irostet er

den Konvent von Ochsenhausen : die Sache werde nicht so schlimm

J
) Nr. 948. 1440.

*) Nr. 909.

8
) Nr. 968.

*) Nr. 968. 981. Auch Weimenau rM dasu: Nr. 996. *

b
) Nr. 1044. 1147.

a
) Nr. 1163. Von Bibemch konnte er sie nicht abwmden: Nr. 1167. 1169.

') Nr. 1175. 1189,

8
) Nr. 1289.

9
) Nr. 1303 S. 326, 9. Vgl. Nr. 1334/7.

l0
) Nr. 1254. 1255. 1256. 1260.

») Nr. 1261.

**) Nr. 1264.

") Nr. 1265. 1274.

") Nr. 1267. 1283. 1287.

Wttrtt Geschtchtsanellen XVII. II
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sein; er hoffe, der Krieg set schon am Ende; man unterhandle 1
).

Vnd die Baltung Ulms gab Hojfnung% Indessen aber katten WiU
helm von Hessen and Johann Albrecht von Mecklenburg am 19. —

-

wdhrend rhr Verbiindeter Mortz mil Konig Ferdinand zu Unter-

handlungen zummmentrof — ihre Tmppen von defn ungebrochenen

Vim tveg nach Oberscfawaben gefuhri*). Unter dem 20, April erging
von Marchicd am an Gerwig die Aufforderung zur Zahlung von

20000 Goldgulden Schatzung fttr beide Klo»ter% die die Fiirsten

auf die dringenden VorsteUungen Jakob Herbrots von Augsburg auf
12000 ermdssigten* Herbrot strechte auch die Snmme vor und Hess

sich tinier dem 11. Jttni dariiber quittieren 5
). Gerwig scheint die

Absicht gehabt zu haben> zum Kaiser zu eilen*)
}

wartete indes an-

gesichts des Verlaufs des Vorstosses Mortz
9

von Sachsen nach Inns-

bruck, wie 08 scheint, die Dinge in Konstanz 1
) a/>* Ms ist nicht

einzwehen, wie Gerwig bet der Stimmung der Kriegsfursten*) ohne

die Schatzung seine Kloster vor Schlimmerem hatte bewahren solten*

Aber — die hohe ObrigkeU in den weingartmer Dorfern, die er so

gerettet hatte, stand Osterreich zu 6
): er habe gar hein Becht zu

einem derartigen Vertrag gehabt; die Verpfiichtung set- ungultig,

Icisst Karl V. schreibcn V)
). Wie nun aber Gerwig ernst machen

und unter Berufung auf das ksrL Mandat die Zahlung an Herbrot

verweigern will 11
), geht das natilrlich auch nicht an; der Kaiser

verlangt Herbrots Bcfriediyung n). Dem Abt war uneder einmal

zum Bewusstsein gehracht, doss er nicht Herr im Ham war.

Die game Reformationszeit higher war far den schwdbischen

Prdlaten voller Aufregungen gewesen. Aber Dinge wie des tlber-

falls der Fiirsten und des Anschlags des Sachsen auf den Kaiser

hatte man sich dock nicht versehen. Noch immer hatten sich die

Bekenntnisse nicht verstcindtgL Da durfte man sich auf alles gefasst

') Nr. 1268.

'-) Nr. 1369:
3
) Nr. 1283. 1286. 1287. 1292. 1373.

) Nr. 1271.

*) Nr. 1278. 1275/8. 1280/2. 128r>, 1820.

») Nr. 1284.

J
) Nr. 1286. 1289.

8
| Nr. 1320.

*) Nr. 1279.

J") Nr. 1291.

") Nr. 1320. 1830.
1S
) Nr, 1320. 1832. 1341.
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machen. Tfiberall brodelte es unci wollte Unheil sich zusammenbrduen.

Da es aber zur unmittelbaren Bedrohung nu ham, tear die Sthnmuny

im katholischen Schwaben fiber die kriUschen Monate vom Passauer

Vertrag bis zum Religionsfrieden im Ganzen zuversichtlich. •

Anfangs September 1552 beriihrle der Kaiser Oberschwaben

avf dem Marsch von Innsbruck fiber Rosenheim, Milnch en, Augs-

burg, Ulm, Esslingen, Meiz zu x

). Graf Haug von Montfort haite

ihm drei Regimenter zuzufiihren ; Gerwig soil sie sehen 2
). Lieber

haite man den Kaiser freilich an der Donau behaltm, wo es ja

auch genug fur ihn zu tun gdbe 3
). Indes der Kaiser hatte andere

Plane. XJnd man verstand in Schivaben auch das 4
). Und die

Zeiiungen vom franzosischen Kriegsschauplatz lauteten zunachst ja

auch nicht ubel 6
). Freilich dass der Kaiser den schrecklichen Kulm-

bacher an sich gezogen hatte und damit dessen Untaten im Bam-
bergischen und Wiirzburgischen ungeahndet Hess, wollte nicht ge-

falien, zumal es Karl nicht gelang, zugleich auch Albrechts Freund,

den „teufelhaftigen" ") Mansfe'.der mil herubersuzlehen 7
): Mitte

Dezember sprach man schon wieder von Anschldgen der beiden auf
Franken und Schwaben*). Dazu der Tiirke*). Kurfurst Moriz hatte,

Ungarn wieder verlassen ; hat „den Fuchs nicht beissen mogen" 10
).

Was mochte er wit den Rushmgen vorhaben, von denen man troiz-

dem horte? u). Landvogt listing meinte nun wohl, der Kaiser werde

y,die Hande auch nicht gar in den Hintern stossen" 12
). Aber Gerwig

bangt: M Trag nicht wenig Sorge, es werde ein gar wunderbarlicher

und unruhiger Sommer werden; Gott geb, dass es in andern Landen

und nicht bet um geschehe

!

u 13
). 1st „allenthalbengrosse Angst und

Sorg, wir mi'tssen etwa wieder ein unruhigen Sommer und verderb-

«) AV. 1292. 3295. 1X01. Ernst 1, XXXVI u. 772. huffier in Wiirtt.

Vjh. H (1894), 253,ff.

*) AV. 1293. 1294.
a
) AV. 1296.

*) AV. 1301.
6
) AV. 1303. 1306. 1307.

«) AV. 1307 (S. 328, 10).

') Mr, 1309.
8
) A/-. 1309. 1311. 131:1.

u
) Nr. 1302.

,0
) AV. 1306.

") AV. 1313.
,2

) AV. 1310.
,s
) AV. 1312.

II*

H
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lichen Krieg in diesem Land haben ul). Indes der Siiden blieb un-

behelligt. Und die anderweitigen Nachrichten ermuUgten wiener:

der Perserschoh sollte dem Tiirken zu schaffen machen ; mit Frank-

reich werde man verhandeln, solange der Kaiser sein Volk beieinander

habe; und aus dew Norden sei die Gefahr auch nicht so gross, als

man sie mache: sie haben dort alle miteinander kein Gefd*). Der

Kaiser kam mit neuen Bundesanregungen 3
): wenn Schwaben und

Bayem mit dem Kaiser und Osterreich zwammenstanden, kam man
in der Tat iiber alle Fdhrnisse hiniiber*). Jetzt ist Aussicht, dass

alter Unrat in deutschen Lan-den ein Ende nimmt und ein freund-

Uches und ruhiges Leben wiederkehrt 5
). Auf einem Pr&latentag in

Waldsee (vor dem W.Marz) ist demnach auch alles/iir den Bund; und

Gerwig zweifelt nicht, dass auch Grafen, Herrn und Stadte mittun

werden; ob auch die Fiirsten, kann er freilich nicht sagen*). Der

ewige rosenberger Handel hatte sowieso daf'dr gemrgt, dass der Bund
von ehedem nicht vergessen wurde T

). Der memminger Tag (5. April)

und die weiteren Verhandlungen in der Sache 9
) brachten nun den

Bund zwar nicht. Da aber auch nichts von der anderen Seite ge-

schah, und vom Hof aus Stimmung gemacht wurde, blieb Gerwig bei

seiner Zuversicht 9
). „Mir ist noch auf diese Siunde einiger beschwer-

licher Lauf halben gar nichts bewusst — schreibt er zu Neujahr 1554

nach Kreuzlingen — und irrt mich wenig, dass die ko. ML etliche

Hauptleut beschreiben lasst; er braucht sie gegen den Tiirken" 10
).

Aber auch vom Kaiser aus geschah nichts mehr. Dass er bei Sievers-

hausen am 9. Juli .1553 den Kurfursten Moriz und dessen Gegner,

den Kulmbacher, los wurde, war nicht Karls Verdienst. Und

Albrecht Alcibiades war mit seiner Niederlage noch keineswegs ganz

aus den Sorgen der Schwaben geschieden ll
). Mitte April 1554 trat

das Ansinnen der Beihilfe zur Exekution gegen den Kulmbacher an

Gerwig und die Pralaten heran; sie waren bereit, wie immer, wo

') Bd. I Nr.309: s. Beriehtigungen !

') Nr. 1317.

») Nr.1321.

*) Nr. 1324.
B
) Nr. 1324. Vgl. 1325. 1326. 1327.

°) Nr. 1324.

\ Nr. 978. 1244. Vgl. 1384. 1886. 1390. 1393. 1399.

*) Nr. 1331.

») Nr. 1333.

i0
) Weingartm, 30. Dezember 1553 : 22, 591.

") Nr. 1347. 1353. 1357. 1417.
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andere ihnen mit von den Sorgen helfen konnten 1
), Es kam wieder

nichU hei'aus. Ebensowenig bei den rothenburger Friedensverhand-

lungen irn Febtuar s
). Wenn der Kulmbacher wenigstens vollends

^franzosisch wurde", wie es hiess s
)f schwand doch die unmittdbave

Gefahr. Aber dass man im Reich glaubte, Ursache zu haben, der

Sache noch immer nicht zu trauen, zeigen die neuen Exekutions-

verhandtungen und die endliche xallgemeine Vergleichung" des Retches

(mit Ausnahme der Kwfiirsien) in Frankfurt im Oktober 1554.

Eine Vergleichung, die praktisch freilich wieder ohne Wirkung blieb,

da sie den Gegensatz zwischen Stdnden und Kaiser nicht behob.'

Herzog Christoph von Wurttemberg, der Vater des Vei'gleichungs-

gedankens. hatte den Zusammenschluss gegen den Kaiser gewollt, —
und mit einemmal stand Karl V. an der Spitze. Gerwig Blarer

hat die Lage vollig richiig beurteilt: So notwendig die Versttindigung

wdre, den Frieden bringt sie nur, wenn der Kaiser beteil/gt ist; und

dafur Jcennt er viele Leute viel zu wohlui). (Inter solchen Urn-

sifinden wollte man sick zum Friedensreichstag zusammenfinden. Bei

den Kaiserfreunden, also auch fiir Gerwig, stand es demnach von

vornkerein /est, dass in Augsburg nur zusammen mit dem Kaiser

EndgUltiges herauskommen konne 5
). Zum Reichstag selbst bringt die

Korrespondenz nichts Neues, Gerwig ist von ende Februar bis mitte

Juni selbst in Augsburg; ein altes Magenleiden zwingt ihn, vorzeitig

Schluss zu machen 6
). TJnentbehrlich war er ja nicht 7

)> wenngleich

„wir Osterreichischen mit unserem Anhang gross Verlangen nach

E. EhrwUrden personlicher Gegenwart billig haben"*): tatsdcklich

konnte Gerwig in den strittigen Fragen, Landfrieden*), Freistellung 10
);

Beschwerden iiber KarU spanisches Regiment n
) doch unmoglich mass*

geblich mitreden. Am ehesten vielleicht zu dem gerade fiir das zer-

splitterte Schwaben 12
) folgenschweren Artikel vom freien Abzug der

) Nr. 1355.

*) Nr. 1360.

") Ebd. S. 370, 17. Nr. IBM.
«) Nr. 1365.

8
) Nr. 1366.

•) Nr. 1381.
T
) Nr. 1388 (S. 391, 2). 1390 (8. 393, 30).

•) Nr, 1387.

•) Nr. 1385.

,0
) Nr. 1388. 1393.

") Nr. 1389.

") Die Kreisverfasaung von 1563 filhrt 7 FUrstm, 20 PrMaten, 22 Grafen

und Herrn und 32 StUdte auf.
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(Jntertanen hei Religionsverschiedenheit und dem Nebeneinander der

Konfeasi onen, gegen das die Stadie Front zu machen sttchten l

) m

Aber es ging auch ohne ihn.

Personlich hat Gerwig den augsburger Aufenthalt zur Aufr

frisckung alter Bez'tehungen — mil Morone% Delfino*), Ferdinand*)

— und "fur entsprechende Antiegen amgenuizt: Delfino verlieh dem

durch „Ehrbarkeit des Lebens and der'Bitten vnd sonsiige lobliche

Eigenschaften and Verdienste" Empfohlenen eHiche Gnadenrechte.

Der Konig benoiigie seinerseits tvieder einmal die Diemie des nan-

sehnllchen und filrgehenden Prcilaten* zugunsten der Untversitat

Freiburg; dafiir wollte Gerwig in der Kanzlei beizeiten Vorsorge

gegen papstliche Provision en fur seine Abteien treffen
b
); es hat sick

ja dann auch gelohnt 6
).

Der Religionsfriede tvar tvieder nur ein Interim bis zu christ-

licher
7
freundlicher und endlicher Vergleichung durch ein General-

komil, eine Nationalversammlung, Kolloquien oder Reichshandlungeiu

Wie dieses Gefilhl so rechie Genugtimng ilber den Friedstand und

Sicherheit nie aufkommen liess, ist mederum nichis News, Aber

nun isi es dock sekr mteremani, diese Lage gerade vom Standpunkt

des katholischen Oberschwaben mil den vielen Rekhsstddten und dem-

nach der starkslen Konfessionsmischung im Reich beleuchiet zu sehen.

Schon ende Oktober 1555 spricht man tvieder von neinem heimlichen

Qewerb* 7
). Im Februar 1556 fiirchiei der Komtur von Altshausen

baldigen offmm Zusammenstoss: „Besorg, wir werden das vergangenen

Sommer geschaffene Werk, den Reichstag, im kommenden Summer

nlcht langer biichisch
y sondern spiessisch disputieren wilssen"*). Ah

die Ulmer im Vertrauen auf das kaiserliehe Wohlwollen voni FUrsten-

krieg her am Abstellung der 1548er Raisordnung baien
}
sah Gerwig

darin den ersten Schritt zur Vernichtung des Katholizismus in alien

Stddten*). Aus Lindau schreibt (IB. OkL 1556) Hieron. Roth von

unglaublichem Hass gegen alles
t
teas „mcht ihres Glaubens* 10

). Die

l
) Nr. 1392.

a
) Nr. 1374; vffL S. 377 A. 2.

*) Nr. 1379.
4
) Nr. 1380.

•
6
) Nr. 1383.

4 Nr. 1483.

*) iV/\ 1395.
8
) Nr. 1405.

9
) Nr. 1421.

l0
) Nr. 1426.
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Leutkircher musste urn dieselbe Zeit Gerwig cerwamen J

). Als man
im Spdtjahr 1556 wieder auf dem Reichstag in Regensburg zu-

samtnenkam, tuschelte man bald von neuen Pldnen zur „Reinigung u

Deutsch lands, n da# sich aber uber Land nivht schreiben lasst" ; der

eifrig-katholische 2
) Landvngt Ilsung macht Gerwig Andeutungen 3

).

Dazu auf der andem Seite die grundsatzliche Hallung gegen

den geistlichen Vorbehcdt, den die Protestanten zu Fall zu bringen

entschlossen waren*), — und die Notlage des Kaisers und Konigs gegen

Franzosen 5
) und Tiirken*). Und das konfessionelle Misstrauen Melt

die Protestanten an der Seite des Franzosen oder veranlasste sie

wenigstens zur Verhinderung spanischer Werbungen im Reich gegen

Frankreich — folglich, da in diesem Fall wirklich die Sache des

Spaniers attch die Ferdinands war, zur Schwacltung des Konigs.

Man lese den Jammerbrief des luxemburgischen Prdsidenten Felix

Hornung gegenuber Gerwig vom 2. April 155? 7
). Fur das Reich

wird das bedeuien, dass die Protestanten sich an die Geistlichen

macken werden, sobald der Konig gegen die Tiirken und der Spanier

gegen Frankreich stehi, und der Franzose (klagt Hornung) will dock

nichis anderes als den Rhein! Wobei freilich die Protestanten so

unrechl auch nicht hatten: weitere Erfolge im Feld — und dann

wieder ein Reichstag — und es „mocht vielleicht besser werden",

sckreibt derselbe Hornung am 4. November*), wiverfdnglich genug. Der

Friedsiand war also rein dusserlich, bis in besserer Gelegenheit auf
der einen oder andem Seite, — die freilich auch nicht kam. Der

Turkenkrieg konnte bei dem Mangel an ausgiebiger Reichsunterstut-
Y

zung nicht nachdriicklich gefuhrt -iverden und endete im Waffen-

stillsiand von 1562 mit weiteren habsburgischen Verlusten. Und den

Franzosenkrieg hatten die Deutschen den Spanier allein ausfechten

lassen, wofilr Philipp im Friedschluss vom April 1559 auch das

verlorene Metz, Tout und Verdun sich selbst ilberliess. Was seitdem

Wichtigeres im Reiche und namentlich auf den Reichstagen 1559

und 1566 in Augsburg vor sich ging, schlug -seim Wellen naturlich

') Nr. 1430.

*) Nr. 385 A. 1.

») Nr. 1436.

*) Nr, 1435.

*) Nr. 1437. 1438. 1447.

•) Nr. 1433.
7
) Nr. 1438.

*) Nr. 1447 (S. 433, 8).
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amh nach Oberschwaben, der Versuch, das verratene Lothringen von

Reichswegen zuruckzufordern l

), die Bemiihungen der Protestanten

um Aufhebung des geistlichen Vorb ehalts*), der Antrag avf end-

gultigen Frieden unter Verzicht auf ein allgemeines Konzil*), die

Landfriedenssache, Kommergerichts- tmd Munzreform 4
), die immer

wichtiger werdenden Kreisverhandlungen, bei denen zudem Gerwig

als Prdlatenhaupt eine fuhrende Rolle zustand. Hier handelte es

sick vor (diem um die Zusammenarbeit der Kreisstdnde fiir die

Exehution und deren Organisation angesichts der UnzidMngUchkeU

der allgemeinen Landfriedensgebote ; um die Frage „Bundub) oder

„vertrauliche Korrespondenz", um die Leistungen, Oberstenuahl und

andere wichtige Dinge*), an denen die Prdlaten ivie die andern

interessiert waren; dazu die mancherlei Gelegenheitsanbringen, Aber

Krankheit und Alter zwangen Gerwig immer mehr, an sich zu halten

und das Feld einem andem zu iiberlassen 7
), so aufrichtig das Be-

dauem iiber das Versagen seiner Mithilfe sein mochte*). Nur in

drlngenden Fallen meldete er sick nock zu.ni Wort, wie 1559 in dem

Handel mit Leitikirch, ah der schivdbische Kreis die im wesentlichen

konfessionelle Angelegenheit 9
) an sick Ziehen wollte

10
); oder (Fe-

bruar 1564) gelegenilich der Festlegung der Kontribution zur Kreis-

vorratsergdnziuig, wo er vor dem Auseinandergehen der Prdlaten-

stimmeyi warni und aus seiner Geschdftskennlnis heraus Zeit gewinnen

hilft "). Die Verhandlun'gsgegenstdnde der Kreistage der spdteren

Periode Gerwig Blarers sind im ilbiigen aus Langwerth v. Sim-

mem bekannt, dessen juridischer Rahmen nun historisch ausgefiilli

gehorte ; ich hatte mich auf den: besonderen Anteil Gerwigs bzw. der

') Nr, Um 146$. 1464 (S. 447, 1).

-) Nr. 1465.

») Nr. 1463. 1464.

<) Mr. 1464. 1465.

") Vgl. Nr..l433.

") Des heiligen Momischen Reichs und desselben angehdrigen Stilnde des

Itibl. Schwclbischen Kreis einhellige und schliessliche Vergleichung und Ver/assung

. . . Vim . . den 22. November . . 1563.

'') Seit dem regensburger Ji.T. Dezember 1556 tritt Abt Johann von Roggen-

burg in den Vordergrund : Nr. 1432. 1469. 1474 (s, Berichtigung), 1503. 1538.

S. 521 A. 3.

8
) Nr. 1432. 1503. 1538.

°) Nr. 1453. 1456. 1466. 1468.
,0
) Nr. 1474.

") Nr, 1524. Vgl. Nr. 1549. 1560.
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PrSlaten zu besckranken, sotveit er aus der Korrespondenz heraus-

trat
1

). Ebenso bei der Wiedergabe der Berkhte Gallm Hagers vom

Reichstag von 1566, die doch Haber I in in manchen Stiicken er-

gdnzen, Auffallend doran ist, dass uberall kein Wort fiber die

eifrigen Religionsverhandiungen und die Siellungnohme der Katho-

liken zam Tridentinum verlautet, zumul die AnUegen nicht wdhrend

Gerwigs Anwesenheit in Augsburg (Marx/April) *) erledigt tcorden

siud ').

Vnpdsslichkeit und Leiden ha ben zunehmend Gerwigs Arbeits-

kraft lahmgelegt; vielleicht auch Enttdusehung dar iiber, dass es Uberall

nicht so ging, trie er gemeint hatte. Da er nicht mttgehen konnte,

heruber oder hmftber, ging die Zeit iiber ihn weg. Der voile, schwere

Mann war nie recht gesund 4
). Offenbar Melt er s/'ch nicht ent-

xprechend. 1546 hatte er sich in den MassigkHtabund des Bischofs

von Augsburg aufnehmen lassen mit dem Bedauern, dass es nicht

schon f"ruber geschah b
); aber 1554 fasst er den Vorsatz, „hinfuran

ohne Durst noch jemand zu Gefallen mehr einen Trunk zu tun", von

neuem*). 1555 klagt er iiber alies Magenwek 1
), 1545 und 1562

uber Podagra 9
). Im Fruhjahr 1554 gebraucht er die Holzhtr 9

);

sie scheint anzuschlagen 10
); aber der g"6fpinger Sauerbrunnen muss

im Fruhjahr 155G gut machen, was das Holz verdorben hatte 1J
).

Dass er sich mit 55 Jahren 12
) und von da ab gem 1

*) einen alten

Mann heisst, besagt sooiel nicht; als ein anderer 1561 ihm als einem

alten verlebten Mann seine Burden abnehmen wollle, hielt er das mit

W>

') Vgl. Register: Kreistagc. .

*) Nr. 1543. Der Rezess vom SO. Mai: Alter , . . Reichstttge . . , Abschiede

(Frankfurt 1720) 721 ff.

s
) Braunsberger V, 587, 591, 594.

*) S. Bd. I Register: Blarer, Gerwig: Krunkheiten und Register Bd. II.

*) Nr. 752.

•) Nr. 1358.

*) Nr. 1381. 1515.

") Nr. 717. II, 474 A. 4. Vgl. Nr. 1515.
'

9
) Nr. 1352. 1354. Vgl. 1243. Sie Itisst vklhicht auf Syphilis schliessen:

Ulrichtn von Hutten von der vmnderbarlichen artzneg des holtz Guaiacum

genant und urie man die frantzosen oder blatteren heilen soil . . . durch Thoman
Murner . , peteutschet . . . 1529,

10
) Nr. 1358, 1362,

»j Nr. 1408,

'*) Nr. 1139, Sett 1551 braucht er Augen&puyel; so elter $y damt, und ye

grosser sy inacJien, so lieber mir seind; an Jakob Herbrot, 21, JuHi 21, 380.

") Nr. 1366. 1429. 1470,
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seinem Eid fur unvereinbar, solange er imstande mi
}

seine Pflipht

zu erjullen 3

). Immerhin im Friihjahr 1557 rnusste er sich mmit

item hochwiirdigen Sakrament* venehen lassen*); im September 1563>
April 1566 wieder*). Gerwig Blarer war also in der Tat in den

letzten zwolf Jahren vieIfa eh arbeitsunfahig. Was es mil der

Koadjuiorei der friiheren Jahre 4
) auf sich hat, ist nicht recht zu

sogen; mit dem Sommer 1563 wurde die Bestellung von Gehilfen

mit dem Recht der Nachfolge nmeiner zufdligen Krankhaiten, auch

sttsi meines schwachen, unvermuglichen Alters hulben" b
) notwendig.

Beide Konqente liessen sich bestimmen
7 die Wahl ihm selbst zu Uber-

lassen*). Der ochsenhausener scheint ihm hides die Arbeit nicht

sonderlich erleichtert zu haben 1
).

Die persbnliche Leistung Gerwig Blarers bleibt ein Betracht-

liches unter der Erwartung, die sein Ruf zu berechtigen schien.

Der praktische Anieil an Karls V, Interhnspolitik hat ihn im prote^

stantischen Lager weii iiber Schwaben htnaus in Verruf bringen

mussen. Und —• ich kann nur auf schon Gesogtes*) zuruckvenveisen

— seine Stellung als Pralatejivertreter auf Reichs* und Kreistagen
y

seine gesellige Art, die dainit sich gebenden Beziehungen stellten ihn

in den Vordergrvnd eines — recht besehen — dock kerzlich unbe-

deuienden Lebenskreises, Der geschichtliche
a

Wert Gerwigs liegt in

der Gelegenheilskorrespondenz und in dem Zufall, dass sie erhalten

ist, in der Masse von Notizen, AufschlHssen7 Stimmungsbildern aus

den rasch sich ablosenden Geschehnissen einer grundlegenden Zeit,

Material, an dem der Natur der Sache nach vorwiegend der Schwabe

seine Freude haben wird. Es reizte, nun einmal ein Bild des katholi-

schen Schwaben der Reformationszeit zu zeichnen oder der Geschichte

der Landvogtei mit der osierveichischen Territorialpoliiik nachzugehen.

Abcr auch an Beitrdgen zur Geschichte grosserer Zusammenhange

s

) S. 464 A.

-) S. 430 A. 3.

s
) NacJi Joach. Kramers Registrant Nr. 561. Damach ist G. auch am

22. M&rz und 22. August 1567 mit den Sterbsakramenten versehen wordefi. Die

Schwierigkeiteny von denen Nr. 1568 spricht, wfirden demnach nicht in (?. selbst

zu snchen sew, der etwa an sein nahes Ende nicht glauben mochte.

4
) Filr Weingarten schon 1538/9: Nr. 523. 527, Ochmihawcn 1553-;

Nr. 1319. 1352.
6
) Nr. 1519.

*) Nr. 1518. 1520.

7
) S. 490 A.

8
)
Bd, I Einl S. XX ff.
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bietet der Band wieder mancherlei: sum Treffen bei Rovhlitz 1
), zu

Muhlberg 2
), zur Geschichte Scherilim 3

), den Stdndekdmpfen im Reich %
d*r Stimmung gegeniiber Rom h

), der Benediktiner-Reform*), dem

Zusammenhang von Sud mid Nord 1

), dem. Kmnpfum Meiz*), Krcmk-

heiien im Meick % zur Geschichte des Reichshaushalts 10
), Kammer-

gerichts-Reform u
), Turkenhilfe^**). An den honstanzer Handel, das

Interim, die Nachgeschichte des Schwdbischen Bundes, das Tridenti-

num set nock einmai erinnerL Und in vielen Einzelheiten gewinnt

die Reformation^esch ich te.

Die Verhdltnisse in Wangen sind nun doch klarer 1
'

6
). In der

Tat hat der neue Glaube auch hier beizeiten Eingang gefunden, ist

aber von dem Biirgermeister Andreas Schlegel (1523—1541) nieder-

gehalien ivorden u). Wenn also die fiinf alten Orte der Eidgenossen

1531 die VermitUung Wangens als „des nmven Gloubensu ablehnten lb
),

wussten sie von den Relig'tonswirren dort, ohne dass der ausgesprochen

protesianUsche Chorakter damit ge.presst werden wollte. Der atte

GUiube blieb Meister. 1547 16
) und wieder 1552 l7

) konnen Burger-

meister und Rat erkldren, dass sie „bei ksrl. Mi. in allcr Gehorsam

terharrt", sich „itzo und ailwegen gehorsamlich gehalten" haben.

Aber auch eine unterdriickte Minoritdt konnte 1547 „vom Kaiser

abfalien" x
*), und die Kriegsfiirsten konnten (7. Mai 1552) die Wieder-

heratellung der augsburger Konfession verlangen* 9
). Und dann gab

') Nr. 918.

•)Nr.936.
a
) Nr. 947. 1031.

«) Nr, 974. 975.

*) Nr. 1144. 1401. 1402. 1414 (S. 411, 17). 1415. 1436. 1454. 1480,

«) Nr, 1159.
7

) S. Register „ Brandenburg"
',

„ Braunschweig"
',

„Livland a
, „Magdeburg",

„Mansfeld u
, „Sachsen u

.

8
) Nr, 1307.

•) Nr. 1157 (S. 226, 5). 1160. 1238 (S. 292, 14). 1455. 14SL 1540.
,0

) Register n Baugeld", „ Defensivhilfe"
',
„Kammergerichts-Unterhaltungu .

Il
) S Register.

") S. Register.

'*) Vgl. Baumann, Die ReicJtsstadt Wangen vorttbergehend protestantisch

:

For&chungen zur Schwclbischen Geschichte (1899) S. 257 ff.

") Nr. 1411 S. 408, 29.

,6
) Baumann S. 259.

!«) Nr. 870.

") Baumann S. 261.
,8
) Nr, 1377 S. 380, 25.

,9
) Baumann S. 258.
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der Religionsfriede beiden Bekenntnissen Return. 1556 sind n Luthcrsche
u
\

die Jungen von ehedem, „die von Ehren und Eid gefallen sind",

Zunftmeitter und Stadtrichter*). Der Pfarrer der Hauptkirche ist

1564 altgldubig oder sollte es wenigstens sehi'
z
); aber Gerwig kann

dock nur schreiheny dass der Katholischen „noch met zu Wangen* 5
).

Doss axtch eine ausgesprochen neugldubige Stadt- une Ulm nock

lange ouch einjlussreiche Anhanger des Alien barg, Leute, die mil-

der katholischen Austenwelt in Fuhlung blieben und auf einen Um~

schlag hinarheiteten, id selbsloersidndlich ; in Ulm waren es Hiero-

tiymus Roth von Schreckensiein und Wolf Rott 1
). In Ravensburg,

wo die nAltchrixtglaubigen* noch zahlreich waren b
) }

stehen obenan

Alexius Puechner 6
) ;

Burkart Faber and Gerwigs Verwandte, die

Schellang'*). Als besonders unduldsam erscheinen Ravensburg*) und

Lindau*)
? in besonderer kaiserlicher Ungnade neben Konstanz Mem-

mingen 1
*). Werfvoll sind die oben wiederholt genannten Interims-

berichte 11
). Die Ratsverdnderungen 1553 bedeuteten keineswegs auch

schon wieder den Sieg des Interims oder gar des Alien; Biberach

zeigt es 12
). Uberraschend kommt 1559 die Problemstellung, die sich

fur Gerwig aus seinem Streit mit Leutkirch ergab, wer denn nun

eigentlich Reiehsstand set, die Mehrheit des Bates, dem die Getneinde

Gehonam geschworen habe, oder etliche Schreier im Rat mit einem

grossen Teil der Gemeinde 1

*); was er nach dem Religions frieden

noch damit woilte, ist nicht recht ersichtlich; denn die Leutkircher

als Ztvinglianer htnzustellen, gelang ihm nicht u
). Ob der Roggen-

burger mit dem Verdacht gegen Georg von Kempten Recht hatte?
16

).

') Nr. 1411 S. 408, 27 u. A. 3.

!
) Nr. 153*.

») & 500, 1.

*) Nr. 1109. Vgl. Ubrigem A. Schnltes, Die Ehinger in Ulm; Wiirtt.

Vierteljahrshe/te 8 (1885), 260 f.
8
) Nr. 991. 992. 1539.
8
) Nr. 950.

*) Nr. 1181.

8
) Nr. 909. 950. 15m.
•} Nr. 1044. 1426.
,0

) Nr. 913.

u
) Nr. 1044. 1143. 1147.

n
) Nr. 1336.

,3
) Nr. 1468.
u
) Nr. 1150. 1501. 1502.

n
) Nr. 1494. J. B. Haggenmilller, Geschichte der Stadt . . . Kempten 2

(1847), 74 ffi.
bietet dafUr keinen Anhalt,
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Der verdfichtigte Nikotaus Bucknet' von Zwiefalten tvascht sich selber

rein l% Auch im katholischen Obersckwaben weiss Gerwig 1560 nie~

manden „der alien Religion" , den er als Schreiber empfehlen konnte*).

Die persotUiche Entwicklung Gerwigs bietet — abgesehen von

der Wirkung der zanehmenden Jahre — neite Momenie nichU So-

lange es ihm moglich ist, lasst er sich fur all die Kommmionen
get/rauchen*), fiir die seine schwabische Stelltmg ihn vor alien ge-

Nr. 1216. 1223.

*) Nr. 1471.

V Ausser den Auftritgen, mit denen die Nr. 867, 867 a, 983 (S. 85, 19),

1006, 1025, 1040, 1147 S. 212 A., 1151, 1181, 1184
f 1221, 1228, 1370, 1380,

1414 (S.411, 11), 1450, U77, 1488, 1516, 1534 ihn bctraut zeigen, hat G. in

dent Streit zwischen Proj>st Ambros Kant und dann Wolfgang Besserer ant den

Wengm in Ulm und den Brildern Hans Jorg und David Paumgarten zu Hoh*n~

schwangau und Erbach um Fischwasser, H6fe und Selden zu tddingen: 1551

Mai 21: 84, 191; Aktm zu dem unfruchtbaren Handel 84, 183/6, 192/3, 200,

203/6, 209, 211* Soil tin Namen der oberSsterr. Regierung zwischen Graf Karl

ton ZoUern und Erbtruchsess Wilhelm vermitteln (Streit wegen der hohen Qbrig-

keit in Zwing und Bann zu Scheer, Ennetach, Blochingen, Osterfeld) ; 1552

Januar 5: 86, 245; soil in ksrlt Auftrag im Februar 1552 etliche StSdte zum
Verhor auf Klagen des Klosters Gotteszell vorladen : 22, 55; den Dompropst von

Konstanz Hans Mathes Humpis von Waltrams fiir dm Blutbann der Herrschaft

Kunzenberg in Pfticht nehmen: Karl V, an (?.; 1553 August 22: 22, 496.

Ferdinand an G.: 1559 April 9: 25,21,54* Hat den langwierigen Handel der

Helfensteiner (Jdrg, Sebastian und Vlrieh bzw. dtren Mutter) und der Stadt Ulm

um den Weidgang zwischen Nellingen und Deggingen und die Waldgwechtigkeitm

zu Merklingen und Aufhausen zu schlichten: Ohtober 1653 bis Januar 1557:

22, 512. 24, 278. 87. 101, 113, 383, 387, 391, 406. 1st Schiedmann zwischen dem

Kardincd von Augsburg und dessen Base Margarethe von Frundsberg bz%vt derm

Sohn JBrg zu Mindelheim in dem Streit um die Jagd zu Pfajfenhausen: FrUh-

jahr 1554; Aktm St.F.A. Korr. 1648/67. 1554 zwischen Karl von ZoUern und

Gottfried Wernher von Zimmern um forstliche Obrigkeit: ebd. und 23, 89. 1556

macht er Erhebungen in Sachen des Hohenedcer Zolte zu Filseck: 23, 26L 1556/7

zwischen Friedrich von 6ttingen und den Erbtruchsessm JSrg und Heinrich: 24,

54. S6, 255. Fungiert ah dsterr. Wahlkommissdr in Petershausen : Juli 1556:

SchwabenbUcher 5, 43 % 1st im Mai 1558 Schiedmann zwischen der Meisterin

Beatrix Spetin zu Urspring und den Freyberg (Hans Pankraz, Wolf Friedrich,

Franz Jacob) wegen eines Wasserwehrs und der Wiesenbew&sserung im Schmie^

tktntr Tal: 85, 93—105. April 1559 Kommiss&r zur PrUfung der Supptikation

Hans von Rechbergs zu Eichen um Erhdhung eines Wegzolls: 85, 109—149.

1562 in dem Streit zwischen Hang von Montfort und dessen Schiviegersohn Ulrich

con Helfenstein um 2000 JL Muttergut fiir Hangs Tochter: 86, 199 ff. 1663

Februar sollte G. in einer Sache der Klause Bmte tddingen: 26, 14* 1564

zunschen Froben Christoph von Zimmern und dem Landvqgt von Nettenburg,

Salem, AUshausen, Erbtruchsessm, tJberlingen, Konstanz um die Huldigung,

Bussen und Besteuerung zu Supplingen: 85, 317 ff* 1564 zwischen Friedridi
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eigenschaftet erscheinen Hess. Etwas Vngewohnliches ist darln nicht

zn sehen. Andererseits soli durch diese Einschatzung seinen Fahig-

keiien und wirklicheti \

r
erdiew<ten nicht zu nahe getreten sehu Um~

sonst sprechen natilrlkh die Briefe auch nicht von seiner Geschdfts-

kenntnis l

) und seiner Geltung bet Kaiser und Konig *), Die Kar~

dindle von Augsburg*) und Konstanz*), Herzog Albrecht von Bayera

und Familie% der Landvogt Ilsung*), der Stalthalter Helfemiein'1

)

hielien grosse Stiicke von thm* Graf Jos Niclas von Hohenzollem

hat ihn mm Beichivater gewahlt**). Froben CkrMopk Graf von

Zimmern, der Verfasser der Zimmertschen Chronik, hat „ietzund vil

jar am Bonders vertrawen zu euch gehapt und noch" 9
). Und auch

sonst „mancher vom Add hat seln games Vertrauen und alien Trosi

unci Ludwiff zu 6ttingen u>egen des Schutzes ilber Kloster Kirchheim: 85, 330 ff.

Soil in Pflicht nehmen: Georg von Rechberg fitr die oberb'sterr. Lehenhdfe zu

Schnittlingen : 1551 Februar: 21, 271; Eitelhans von Ellerbach zu Laupheim:

1551 April; 21, 301; Abt Johann von Marchtal f&r den Blutbann im DorfM.;
1551 April/August: 21, 303, 344, 391; Abt Bmedikt von Schmsenried filr die

Regalien 1553 und 1559: 22, 386/7, 409, 464, 471; 23, 101; 25, 26, 39 fvgl.

Bd. I Nr. 309 und Berichtigungen) ; Hang von Montfort fUr die Reichslehen:

1559 Dezember/1560 Febrttar : 25, 79, 155. Im Auftrag Maximilians 1565 Juni

den Hans von Stadion und dessen BrUder Konrad, Christoph und Wolf Dietrich

filr den Blutbann zu Arnegg: 26, 298; September den Bilgrim von Reischach fUr

Schlo$s Vorder-Stoffeln: 26, 311, 319. Oktober den Hans Konrad von Bodman

und Vettern (Hans Georg und Hans Ludwig) ; 26, 313, 307 ; 1566 Mdrz Abt

Christoph voyx Marehtal: 26, 395; Juni/Januar 1567 den Abt Joachim von Ein~

siedebt: 26, 646, 555, 562, 557. Als ptipstlicher Kommiss&r erscheint er 1558 in

dem Handel de$ Hans Philipp Schad mit der Universitdt Freiburg urn ' Heu-

zehnten: 24, 452, 458. 1562 zwischen dem Abt von St. Blasien und dem Dotn-

stift Basel: 21, 228. 85, 266/73. Andere rSmische Kommissionen (auf Antrag

Eberhards von Freyberg 1552 und Abt Georgs von Roggenburg gegen die Kartause

Buxheim 1552) lehnte G. wegm ArbeitsUberh&ufung und Vnkenntnis den stilus

curiae abt -22, 46, 37.

l
) Nr, 1498. 1503, 1536. VgL Nr. 1549. 1568. 1560.
3
) 1422. 1460. 1506. Abt DUihelm von St. Gallm an G. : bittet urn F5r-

derung fUr seinen Bruder Wilhelm Blarer vm Wartensee bet Hof, da er weiss,

dass G. „bei Kaiser, KSnig, Fursten und Herrn ganz wohlbekannt und amn&tig":

1665 April 15: 23, 227.
3
) Nr. 152%.

4
) Nr. 1480. 1498.

e
) Nr. 1526. 1527. 1564.

f
) Nr. 1454. Ebmso vorher Georg Gienger: 1063. 1139.

*) JVh 1513.
fl

) ErwUhnt 34, 231 i Jos an G. : 25. Mtfrz 1557. VgL Nr. 1243.

9) An G. 1554 Juni 28: 23, 89.

««
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auf ihn gesetzt" *),- Das Bedauern uber den Ausfall seiner Arbeits-

kraft seit der Miite der Funfzigerjahre 2
) war aufrichtig.

Dass Gerwig nicht knauserig tvarf ist schon gezeiyt*). Aher

seine Freigebigheit ho tie ihre Grenzen, wo er unbHUgen Erwartuwgen

gegeniiberstand; so bei den Schreibem der kaimiichen Kanzlei*).

Wie er genie gab, so verstand er auch, unverfanglich darum herutn-

zureden, wenn er Erkenntlichkeit zu erwarten herechiigt war, „wie

der mftnchen gebrauch ist zu betteln" 5
). AU Bartholomdm Welser,

des gehehnen Rats zu Augsburg, ihm fur eine Diensiteistung Silber-

geschirr verehrte
}

hafte G. „$ich versechen, ea sSIlte etzwas reuch-

licher gerauten seia tt

;
gleichwohl, er ist W, ja nicht urn des Silbers

witlm gtfallig gewesen*).

Wenig verlautei — obgesehm von der Stellnngnahme der Kon-

vente zu seiner Wirtschafi im letzten Jahr 1
) — uber GeruHgs Ver~

haltnis zu seinen Monchen. Nur das erfahren wir, dass er den

weingaiiener Konvent gerne ergdnzt hiitte, die andern aher dadurch

eine Schrndlerung der Prdbenden fiirchteten and abwehrten*). Ob

es Gerwigs Verdienst ist, dass Andreas Masius 1557 auch*) die

Afmik in Oehsenhausen ruhmen kann li>

), ist natiirlich kaum zu sagen.

Zur bischoflichen Knrie in Konstanz steflt er sich dauernd 11
) vor-

l
) Xr. 1445.

?
) JVh 1432. 1446. 1525.

») Bd. I Einl XXIf.

4
) S. 447 A. 2. S. 508 A. 2.

*) An Herzog Albrecht von Bagern: 20, Janvar 1552: 22, 36.

*) 10. Juli 1551 : 2h 35".

J¥h 1553—1557.

9
) G. an den Amtmann zu Bregenz: der Vater, der seinen Knaben nacft

\V„ bringen m5chtef muss Mch an den Konvent tpenden. „Kan ettch in vertrairen

nit bergen, das die v&m convent nicht so vil willem haben, junger anzunemen
f
ah

ich; schafft, das durch. die vile ire prebenden etwas geklaimrt tverden; zudem

seyen, sither ir beg mir gewest, drei knaben angenomen, also das jetzo der jnngen

knaben zehen seind, darumb es warlich beg dent convent jetzmah ainer geschick-

Itchait bedarf, iren urillen hierin auch zu wlangen" : 1551 Juni 29: 21, 356. —
G, an Kaspar von Vim: schickt einen von K. zugesandten Knaben zurUck ; hat

saviete junge Letite, dass er voi*hat
7
einen Teil heimznschicken ; hat nmlirk eigenen

Vettern absagen miissen: o. D., aussen: 1553: 22
r
622.

•) Bd. I Einl. S. XXIV. J. 6.

t0
) Los*en Nr.219,

») Ygt Bd. If XXX.
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sichtig ableKnend, wo seine -Reekie in Frage kommen 1
); und Bisckof

Christoph personlich ist ihm seit dem komianzer Zusammenstoss nicht

mehr gewogen *)•

Im iibrigen nakm er die Leute, wie sie sick ihm boten, und

wie er sie brauchen konnte. Er war gewiss kein Freund des neuen

Glaubens. Aber der augsburger Biirgermeister, Zunftmeister und

Handdsherr Jacob Herbrot stand ihm jahrelang nahe. Gerwiy liess

sick von ihm namhafte Dienste leisten, ruckle von ihm ab, als die

Verhdltnisse es far gut scheinen liessen, kam mit der Hofgunst nock

einmal zu ihm zaruck und oerliess den Zuiodgeheizten endgultig mit

alien andern 9
).

Auch Meister B&ck von Worms, der in den Funfzigerjahren

die weingartener Orgel erstelite, war Protectant 1
).

Die protestaniischen Gegner, das konfessionelle Lager, trauten

ihm nichts Gates zu, und das ist begrei/Uch. tfberall musste #da$

Abtli von Weingarten" dabei sein
}
wo die Altgldubigen sich riihrten

7

— auch wenn er unbeteitiyt zu Haus sass^).

Es ist den Zeztgenossen noch schwerer geworden als uns heute
s

einen Gerwig Blarer zu verstehen 6
),

') Nr. 1215. 1225. 1227. 1246. 13f>7. I486. 1523. 1552. Abt Martin von

Stein in Zell rndchte einmal G.s Rat, ah der Bisckof einen seiner Konventnalen

citierte. G. lehnt schriftliche Ausserung ab; es ist zu bedenJclich, „ztidem wir es

auch bis anker nit geubt noch gebrauckt" ; er wiirde fUrs erste dm Konventnalen

vor dem Bisckofsgericht erscheinen, aber sum Rechten nicht Antwort gebm lassen,

protestieren und den Bichter recusieren; Wetngartm, 1557 August 2: 24,295, K.
2
) Nr. 1129. 1444. 1486. Anfangs war es wokl anders; Nr. 1032 (S. 128t 26).

a
) & Register „ Herbrot."

*) S. 372 A. It Sein Tochtermann Johann Bumersheim war Pfarrer in

Langsdorf: j?5, 124.

&
) Vgl. Vadian an Bullinger: 1550 Februar 21: Mitteilungen z* vaterldnd.

Gesck. herausg. vom Hist. Verein in St. Gallen 30 (1908) , 834 mit Nr. 1137;

ebd. S. 752 Vadian an Bullinger; 1548 September 19 mit Nr. 1023. 1028.

•) Vgl, metne Shizze in der Festschrift der Gorres-Gesellschaft fiir Georg

von Hertling (Kempten 1913) S.342ff.



807. Kaiserliche Instruktion fur Gerwig 1
): Sirafsummen fiir

Memmingen, Kempten, Isny, Biberach, Ravensburg. Inpfiichtnahme

der nock nicht vereidigten Stddte. Werbung um den gemet'nen Pfennig

bei den Gehorsamen. Entschadigung fur Schivabisch Gmiind. — Ulm,

5 1547 Februar 7.

86, 104—107, Or.

Karl . . . Instruction auf den ersamen unsern lieben andcch-

tigen Gerwigken, abt des gotzhaus Weingarten, unsera rath and

eomissari, was cr in unserm namen bei unsern und des reiebs lieben

10 getrewen N., burgermaistern und rethen der stette Memingen,

Kembten, Isny, Biberacb und Eavenspurg werbeu und bandlen solle.

Krstlich soli er sieh zu denselben stetten nach gelegennait des

wegs mm furderlicbsten verfuegen unci burgermaistern und rathen

daselbsten neben behendigung unserer credenzschrift 2
) unser gnad

15 ansagen und daneben weiter vennelden, das vvir in kainen zweiiel

stelleten, sy truegen noeh in friscber behaltung, niit was gnedigsten

vatterliehen trewe, lieb und naigung, aueh cmbsigein ueiss und

ernst wir auf vilen gebalten reiebs- und andern versambhmgen-

tagen des heiHgen roraiscben reiebs teutscber nation ehr, nutz und

20 wolfart zura hochsten gesuecht und alle unserc bandlnng dahin ge-

richt, solche furtregliche mittel und weg zu tmffen, dardureh fur-

iiemblieh die hochheschwerlich inning und zwayung, die sieh mm
ain guete zeit her zwischen den stenden des reiebs erhalteu, zu

ehristeniichcr, hestendiger vergleiehung und ainigung gepraeht und

25 solche ordnung furgenomen und aufgericht wurdc, damit ain yedcr

*) VgL die Instruktion filr den Landkomtur zu Alishausen und Er1>~

truchsess Wilhelm an die PrUlaten, Grafen, Herrn, Add und Stddte in Schwdbm
um Kriegskontribution : 7. Februar. Lanz, Staatspapiere 407 ff, GranveUas

Brief an Lier vom 11. April: Papiers d'e'lat du cardinal de Granmlla III

{Paris 1843), 253 ff.

*) 86, 137, Or.; 7. Februar.

W&rtt. Geflchfcfrtsquellea XVtI. 1
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stand neben detn andern unvergwaltigt, ruebig utid fridlieh sytzen

und pleiben mochte. Als aber soldi uiiser vatterlich getrew suechen

und nianung je nit verfahen wollen, sonder die saehen sich ye

lenger ye beschwerlieher zugetragen, ininasscn das wir zuletst dureh

hiVehste verursachung der vilfaltigen ungesehiektcn straflichen hand- 5

lung mid bebarrlichen ungehorsambs der hanbtsaeher nnd anstifter

alter unordnung und zerruttung im heiligeu reiche dahin dringlieh

bewegt, uns aus schuldiger pflicht mid forderung unsers kaiser-

lichen bevolneu anibts gegen inen zu geprauchen und in dise gegen-

wirtige kriegsrustung, darin wir bisher mit grossem, wichtigem 10

nncosten und nit geringer gefar unsers leibs und lebens gestanden,

einzulassen und zu begeben, so hetten wir gleieliwol nit undcr-

lassen, den raerern tail der beruerten stette und souderlieh die den-

selben unsern uugeborsatnben venvant sein rnoehten, solcbes unsers

befuegten, scbuldigen and prHehten vorhabens zeitlieh zu berichten, 15

rait solcher gnedigen vertrostung. das sy ires tails kainer vergwal-

tigung noch unguetlichen handlung von uns zu gewarten haben

solten. Aber des allcs unaugesehen hetten sich nicht desto weniger

etliche hohe nnd nidere stende nnd stette geraelter unserer un-

gehorsamben, audi offnen erclcrten echter unbestendigen, listigen, 20

vergiften angeben umb weit mebr stat und glauben zugestelt. dann

irasern warhaftigen, gnedigen, vatterliehen vermanungen, trostung

und zusagen, und sich durch solehes geschwind autragen und fur-

pilden derselben aehter dahin practieiern und bewegen lassen, das

sy inen zu sterkuug irer ungehorsamb, rebellion und abfals ire hilf, 25

furderung und beystand mit gelt und volk zu ross und fuess und

in ander niehr weg gethan und ganz besehwerlich gegen uns erzaigt

und bewisen haben, daraus erfolgt, das wir an unserm piiliehen,

notwendigen vorhaben zum ' bocbsten verhindert, und derhalben

durch derselben stette und stende unzeitliche hilf und beystand uns 30

neben verlierung der zeit and vil gueter gelegenhait, die wir gegen

den echtern gehaben mochten, in merklichen grossen, ubersehwenk-

lichen uncosten eingefuert worden seyen. Dieweil wir uns dann .

solehes erlitten und durch dieselben stende nnd stette verursachten

uncostens auf yetzgemelten stenden und stetten ains tails zu erholen 35

befuegt, und furnemblich in betrachtnng, das wir, unangesehen was

uns gegen inen von rechts und obrigkait wegen furzunemen und zu

handlen gepiiern mocht, nicht desto minder dieselben stette . und

under andern gemelt stat N. jungstlich auf ir underthonig pitte

begnadet und aufgenomen hetten, demnach so wer unser ernstlich 40
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gesynnen und begem an dteselben stette, das sy in betrachtung

richer nnser erzaigten gnad zu gehorsamber dankbarkait derselbcn

nnd abtrag des uncostens, darin wir dureh ire und irer vcrwandten

hohe verursaehung gerunnen nnd komen sein, dero yede fur iren

5 angepurenden tail dise nachfolgende suma geltz yetz alsbald zu

handen unsers comissari crlegen und bezalen und sich des nit

waigern noeh setzen. Und so aber der gemelten stette aine oder

melir solche suma gelts vetzo also bar bev band oder in vorrath

nit liettcn und derhalben umb ringerung der anzal oder erstreckung

10 zeit und zil der bezalung ansuechen warden, so mag sich gemelter

nnser eoinissari der zil und frist mit inen vergleiehen, dock auf

gnuegsame verschreibung, und das die letst frist uber seelis wochcn

nit erstreckt werde, and mit diser bescbaidenhait, das sy auf solche

ersehiessliche und entltche weg bedaeht seyen, dardurch ' ditz unser

15 anbegeren fiber solcb zil und frist mit nichten aufgeschoben, sonder

m schleuniger volnziehung gepraeht werde. Dann sy leichtlich zu

ermessen hetten, das wir unser kriegsvolk, so wir zu volnziehung

misers reehtmessigen vorhabens gegen unsern und des reichs un-

gehorsamben in unser besoldung haben, nit wol on riehtige bezalung

20 hey ainander in gueter ordnung erhalten, auch sonst das gelt aus

unsern erbliclien kunigreichen und landen durch ferre und gefar-

lichait der wege nit alwegen so zeitlich bekomen mochten, als

solches die notturft erfordert. Derhalben wir uns bey inen genz-

lieh versehen wolten, sy wurden sich hierin mit betrachtung aller

25 gelegenhait und umbstende der sachen unabschlegig, gehorsamb und

willfarig erzaigen, daniit wir umb sovil desto mehr ursach haben,

nns des iiberigen, so uns irenthalben gepUren mochte, zu begeben

und sv mit gnaden zu bedenken.

Und nachdem solches alles, wie obsteet, abgehandelt und

30 bewilligt, so soil unser comissari von den stetten, die uns in zeiten

anserer kaiserlichen regierung nit gehuldigt, auch denen, so nach

yetziger irer aussonung ire huldigung nit widerumb erholt und ver-

newt hetten, solche huldigung nach vermog unsers scbriftlichen

gewalts ime derhalben gegeben und ausweisung der nottel des aids,

35 die wir ime hieneben under unserm secret insigel verfertigt zustellen

iassen, an unser statt empfahen und aufuemen ]

).

J
) Kredenz fUr G. zur JSntgegennahme der Huldigung : 7. Februar : 86,

138, Or. — Weisung an die Stadte: 7. Febr.: 86, 113, A. — Huldigungs-

formular a) fUr die, die noch nicht gehuldigt haben: 86, 114, Or.: Wir burger-

maister und rath sampt ganzer gemaind diser reichsstatt N. geloben und schweren,

1*



4 1547 Februar 7.

[Welche ')stetteaber der scbmalcaldisehen pundnus nit verwandt, aueh

unsere widersacher bey sich nit eingenomen hetten, bet denen soil unser

comissari nieht desto weniger mit notturftiger ausiuerang naehfol-

gender ursachen : neniblich das wir dise handlung fumemblieh zu

erhaltung fridens und reehtens, aueh rube und ainigkait im beiligen r>

reicbe, und dam it sy und alle stende ain yeder bey dem andern

unvergwaltigt pieiben nioehte, furgenomen, und aber dcrselben

bandlung aus vernrsachung etlioher stende und stette, die sich fiber

unser zuvcrsicht, warnung und verinanung zu den obberuerten

echtern gethan betten, umb ain guete zeit mehr und lenger dann io

sonst verhoftenlteh geschehen sein soltc, obligen muessten; und

dieweil wir solch unser christenHcb, pillicb und notwendig rurnemeii

mit nicbten undcrlassen kiinden, wir wolten dann den echtern und

k eiteeeeeeeeeeei

das wir nun hinfunm von diser stund sollen und wollcn getrew. gchorsamb iiii<]

gewertig aein dem allerdurehl. . . . hern Karln, romischcn kaiser, . . . und alien

irer int. rtaebkomen roniisehon kaisern und konigen. als unsern alkTgn. aiuichon,

natftrlichen, rechten hern. Audi sollen und wollen wir iiinfuran gegeii irer kaiserh

rut, oder derselben und den reielis gehorsamen zjigethanen stenden und glidern

ausserhalb gcpurlidis ordenlidis reohtens mit der that, haimlich nodi oflVutlirh,

nichts handlen, time it oder t^rrietuon, audi uus mil irer int. uiisdiorsanieii cr-

clerten achtcrn Sachsen und Hessen oder andern irer int. ungehorsamen und

widerwertigen nodi audi iren helfern und anhengern, gegeuwurtigen und kiinf-

tigen, zu furderiing, stewer oder sterkung irer rebellion und ungehorsambs oder

in ainich ander weg wider ir nit, in ainidie verstentnus oder piindnus mit

nichten einlasscn nodi inen hiif, beisfand, ffaderung oder tursehuh (bun in

kainerlay iveise, sender die puutnus. dariu wir gegen inen verhaft sein mochten,

ytzo alsbald anfschreibeu und iins derselben genzlich begebcin verzeichen und

enthalten, aueh wissentlich in kainem rath sein, da ichte gegen irer mt. person,

eher, wirde oder stand gehandelt oder furgenomen werde, nodi darein bewilligen

iioeh gehellen in ainiche weg, sonder sollen und wollen irer nit. person und dm
haitigen reichs eher, nute und fromen bctrachten und fiirdern nadi alleni unserm

vermogen, Und ob wir yndert verstiienden das iclits gegen irer mt. person

oder derselben kaiserlichen mt. ffirgenomen wtirde, deinselben sollen und wollen

wir getrewlieh vor sein, solches von stund an ir mt. gelangen lassen und ir int.

darinuen one verzug waraeu, aueh sonst alles das tluien sollen und wellen, das

gchorsam und getrew underthaueii irciu naturiielieu, ainichen, rechten liern und

obrigkait zu thun sehuldig und pflielitig scin, alles getrewlieh und one geverde.

Also helf inw gott und das hailig evangelium (Sekreiskgel)* — Formular b) m

Wir . . . geloben und schweren, das wir die huldiguiig, pflicht und aid, so wir

dem allerdurehl . . « hievor gethan, und die hierait aberauils erholt haben wollen,

nun hinfuran steet, vest und nnverpriiglich halten und volnziehen. Aueh sollen

uud wollen wir . . . [wte Ohm) (Sekretsiegel)*

J
) Das Folgende bis . . . geuaainer stat erkennen [untm S* G Z, 5/

ham irrig in Gs. InstruJction; vgL Nt\8S6.
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irem unhang zu weitern verderbliehen unrath, emporung unci auf-

ruer ini heiligen reichc anzustiften tind alle gehorsamen churfursten,

fursten unci stende zu iiberziehen, zu vergwaltigcn unci von lande

und leuten zu verjagen, ranrob und statt geben, so weren wir der-

5 halb entsehlossen, solch miser vorhaben in nlweg (soverr uns der

alhncchtig sein gotliche gnad darzu verleihen wurde) zu volnstrecken,

welches gleiehwol one merklichen uneosten nit wol gesehehen konte,

!*nd naehdem wir bisher mit vilen fibcrmcssigen ausgaben zuni

boclisten beladen gewest nnd noeh, also das in unserm oder unserer

10 undertlianen vermugen und gelegcnhait nit sein wurde, solchen

iiberschwenkliehen kriegseosten in die barr allain auf uns und ge-

melten unsern underthanen zu ersebwingen und zu tragen, zudem

das dise saeh das heilig reicbe teutseber nation und alle geborsamen

stende und glider furnemblich beruert, derhalben piilieh aiu yeder

la naeh seinem vcrmogen ime selbs und gentainen vatterland zu wol-

tart sieb bierin mit stattlicher hilt* zu crzaigen und beweisen genaigt

sein solle, wie dann etliehe stende sieb hierin alberait trostlich

erzaigt, und andere mehr, die wir yetzo derhalben ersuechen lassen.

hetten gleichermassen zu thuen bewilligt und sonder zweifel mit

2i) dem werk erstatten warden : so were demnaeh unser gnedig hoch-

tieissig begern an dieselben stette, sy wolien in betraehtung ober-

zeltcr ursacheu, und dieweil sieb one das kaines bestendigen fridens,

reehtens, rube noeh ainigkait itii heiligen reicbe zu fursehen ist, cs

seyen dann die gemelten echter als die hanbtsaeher, aufwigler und

jo anstifter discr lioehbesrhwerlichen rebellion, emporung und aufruer

zuvor ausgedempft oiler zu gepuerender sebuldiger geborsam ge-

praeht und gebalten, also das man sieb von incn nichtzit terrors

zd besorgen hab, darzu wir dann unsers tails bisher nichts erlassen

nnd dem heiligen reicbe teutseber nation zu befridung und sieherung

:jq zn thuen noeh erpuctig weren, sieh nit. weniger, dann andere stende

nnd stette bewilligt, zuin statliehisten angreifen und uns zu disem

lobltchen werk mit naehbestinibter snnia gelts zn hilf nnd statten

komen nnd dieselb yetzo alsbald oder auf zii und frist wie obsteet,

soverr sv die also bar bev der band oder in vorrath nit hetten,

35 erlegen und bezalcn, damit wir unser christen I ich vorhaben umb

sovil desto statlicher verricbten, die ungehorsamben widerumb zu

gepuerlieher gehorsamb pringen, dardureh im heiligen reicbe be-

stendiger frid, recht, ruhe und ainigkait mdge gepflanzt, aufgerielit

and erhalten werden, und ain yeder stand neben dem andern ruebig

4*> und fridlicb bey dem seinen pleiben und sieh kaines unrechtmessigen
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bedrangs, vergwaltignng und beschwerung zu besorgen hah. Des*

wolten wir nns bey inen genzlich versehen und, zusambt dem, da*

es inen und alien gehorsamen stenden und ganzer teutscher nation

zu ehr, nutz und aufnemen und aller wolfart geraichen wirde, in if

alien gnaden gegen inen und gemainer stat erkennenj. Und seind 5

ditz die anzal gelts, die geraelter unser comissari von ainer yeden

stat fordern solle, nemblich von der stat Memingen 80 000 guldin.

von Kempten 20000, von Ysni 12000, von Biberacli und Ravens--

purg jeder 30 000 guldin reinisch in miinz, das stuck zu 60

creutzern gerechnet. Es soli auch unser commissar! bey den vor- w
gemelten stetten anhalten, das sy uns zu obberuerteni unsenn pilli-

ehen, schuldigen vorhaben den gemainen pfenning des 44. jars zu

Speyer bewilligt, inmassen etliehe andere stende holies und aiders

grads gethan, ires tails auch zustellen wdllen, ni.it der gnedigen

vertrostung und zusag, das wir sy derhalben bey gemainen reiehs 15

stenden und wa solches die notturft ertbrdern, soferr m derhalben

von jemants angelangt werden, gnediglicli vertretten und in alweg

schadlos halten wollen.

Solches atles solle gemelter unser comissari mit postem fueg.

fleyss und ernst werben und handlen, und was dagegen eingefuert m
werden woite, mit guetem gelimpf und beschaidenhait ablainen und

entlich die sach dahiu furdern, daniit uns itu beruerten puncten

entlich wilfarung bescbehe, wie er dann zum schicklicliisten zu

thuen wol waisst und unser sonder vertrawen zu ime steet, und

was ime darauf begegnet, uns dessen t'urderlich berichten. Daran 25*

thuet er tmsern gefelligen ernstlichen willen und mainung. Gehen

. . . Ulmb am sibenden ta# des monats Februarii, anno itu siben

und viet'zigisten . .

Weiter solle gedaehter unser comissari bey obberuerten stetten

von wegen unser und des reiehs stat Schwebischen Ornund handlen, 80

nachdem dieselb stat Schwebischen Gmund von der stende des

schraalcaldischen punds kriegsvolk in diser kriegshandlung one alle

verursachung, fueg und pillichait neben dem treffenlichcn sehaden

und verderben, so inen dureh gedachte Schmalcaldiscben ansserhalb

der stat begegnet und zugefuegt, nachmals landfridbruchiger weise 35

iiberfallen, bescbossen, etngenomen, vergwaltigt und iinib ain an-

sehenliche suma gelts geprandsehatzt worden, derhalben pillich dcr-

selben statt von den Schmalcaldisehen widerumb erstattung und
kerung solches unpillichen zugefiiegten schadens bescbelie, so solle

er bey nachbenanten stetten anhalten, das ire vede zu soldier 40
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erstattung mid kerung darlegen wollen, nemblich die statt Memingen

seehzehenhundert, Kerapten funfhundert, Ysni vierbundert, Biberach

achtbnndert und Ravenspurg sibenhundert gulden in munz m sechzig

ereutzern gerechnet 1
). Daran geschicbt unser ernstlieher will und

5 maiming. Datum ut supra,

Carolus. A[nton] B[errenot]. Ad mandatum caesareae ct

eathoHeae maiestatis propritiin J. Obernburger.

S67u t Kaiserliche Nebeninstruktion : Werbung urn Geschutz.

— Ulm, 1547 Februar 7.

10 H6, 110, Or.

Karl . . . Nebenverzeichnus, was der ersain unser rath und

lieber andeehtiger Gerwick, abt des gotzhaus Weingarten, bey et-

lichen unsern und des reiebs stetten, . zu denen er abgefertigt, niter

seine vorige instruction und bevelch und naeh verriehtung desselben

15 von nnsertwegen weiter zu handlen mid zu werben bat.

Xemblieh sol er denselben stetten auzaigen, wie das wir unser

geschutz, welches wir dise verschine somer und winterzeit zu veld

gepraucht, und davon uns etliche stuck vor Ingolstat und anderswo

zerprochen und zersprungen weren, ains tails init unserm nider-

20 lendischen kriegsvolk verschickt und ains tails in etlicben fleekeu,

die wir mit unserm kriegsvolk besetzen niussen, zu notturftiger

bewarting derselben und gewarsamb misers kriegsvolks, so dariii

in der besatzung ligt, verlassen, und also die hohe, unvermeidlieh

notturft erfordert, zu statlicher volnziehung unser furgenomen be-

25 fuegten, pillichen und bocbnotwendigen executionhandlung gegen

unsern und des reichs ofnen erclerteu eclitern, ungeborsamen und
ii

widersachern uns mit anderm geschutz zft fursehen und gefast zft

maehen. Dweil uns dan dieselben stette hierin woll zft stattcn

komen mochten, so were darauf nn$er gnedig gesinnen und hegcrn,

30 das sy uns zfi solehem furgenomen thftn nemblich am yede statt

funf, vier oder zftin wenigsten drey stuck geschutz anf redern mit

ainer anzal pitlvers, kugel und aller anderer zugehonmg naeh ainer

yedeii statt vermogliehait, und wie er die mit aolchem geschutz,

*) VgL E. Wagner, Die Reichsstadt Schw. Gmiind in dm Jahren lo4b'

bis 1548: WUrtU Vjh.9 (1886), 198—199. Die kaiserl. Wetsung an Memmingen

torn 1- Des* 1547 bei Mauchbein (ebd.) verlangt nur nock 600 ft., und soviet

isf von Memmingm aueh erlegt warden: ebd* JV". F. 1 (1892), 117.
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pulver und ziigehorung gefast sein befinden wirdet, guetwillig zft-

stellen und volgen lassen und sich hierin wilf&rig und dermassen

erzaigen, als wir tins des bey inen genzlicb versehen wolten. Daran

theten ay uns ain sonder angenembs gefallen und geben uns umb
sovil desto mer ursach, sy hinfuran mit gnaden ferrer zft bedenken. 5
Und solle unser eommissari solches also mit allem fleiss handlen

und werben, wie er am schickenlichsten zu than woll weist, und

uns seiner ausricbtnng aigentlieh vcrstendigen. Daran timet er

unsern ernstliehen willen und maiming. Geben . . .

S6H. Abt Geary von Oehsenhausen an Gerwig; Bittet wieder- 10

holt 1
), ihm zu Ik ksrL Adlern zu verhelfen mm Schutze der gegen

Memmingen und Biberach geiegenen Gotteshausdorfer Oehsenhausen,

Ringschnait, Mittelhuch 2

) ? Reimtetten, Englisweiler, Steinhausen,

Tunnheim, Winierreitte (-rieden), Rommehhamen (Runibelz-), Bchone*

biirg, Wain, Furamoos, Rottum
y
Ehrewherg> Bach, Kronwinkel, Altis- 15

ried, BechtenroL Wiewol iisli iioeb iner iiotturftig sein meeht, so

hofte veil doeh, disc besthnpten dorfer sollen die andern klainen

tleckeii, so nit weit von inen gelegen, mit inen sehutzen und sehur-

11 1e11
:i

) . JJer vermeiniliche Vogt am Vim hat etlichen G eld samt

Rechnung in der Kloster-Bchreib stub e vermklomm liegen und die 20

Bchliissel an sich genommen* Ob er die Bchliissel abfordern und

allem $elbst zu Randen mhmen Oder Geld und Rechnung sich am-
huudigen lassen und von dem Buhprior Rechnung fordem mile* —
1547 Februar 8.

W, sua, <h\ 25

') VgL Nr* 866, - Unter dem 33. JanUar (suntag- nach Bastiane) hatte

A. Schhgel die Salnagtiardi an den Statthalter Veil Wick fUr (). selbst saint

der fiir Chnsttjarten iihermndt t acht, si ri oeli nit sehad; dann die welltsehen

die hand nun acht auf des kaiRrrs band und sigeL Darnebed dunkt mich guot,

das ain trapandt von dor kai. int. oder vom duck a de Alba in dm gotsshus ge-

iioitmn wurde und auf die derfer gobrucht wfird; dan durch das land Wirteiiberg

und alleiithalber kain sidiorers ist: Hep. Oehsenhausen, 1547 Postulienmg^ Or.

•) Am L Mars beherbergt Mittelhuch 60 Pferde ksrL Kriegsvolk, die G*

fortschajfen helfen solUe, da sie die armen Leute mit dem vielen Ubcrdrang

verderben^ — wiewohl er fUrchte, sehreibt Abt Georg an <?., doss das Kriegs^

volky wenn es ftier weg ist
f
dem Gotteshaus oder densen armen Leulen sonsi

Schmach antun werde: J9, 330,

3
) Der ksrt Sckuiz blieb aus. Am 27. Mars rat G. dent Oehsenhausener

Abt in Tettnang, das Gesuch su erneuern; die Supplik k&nnte infolge won

Naves Tod verlegt oder verloren sein: 19, 339
}
K>
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869. Thomas Plarer an Gerwig: Kami krankkeitshalber die

ntiindUchen Mitteilungen nickt selbst entgegennehnen und schickt den

Spiialsckreiber, falls G. nickt schreiben will. — Kon-stanz, 1547

Februar 10.

5 19, 300, Or.

Erwurdiger gnediger herr. E. g. syent mein ungespart dynst

zevor. Gnediger herr. Auf ewer gn. schreiben ') gib ich derselbigen

ze vernemen, das ich wol begyrig were, vermogd es, mich hinuber

zu c. g. ze verfugen. Es ist aber diser zyt meins vermogens nit,

10 dann icli hart krauk gewcst. Und als ich vorgesterig tags, da ain

raisbotschaft von Uberlingen harkomen ist, in miser ratsstuben ge-

tbrdert nnd meiner unrerrn%eniiehait zu vyl vcrtrauwt liab, bein

ieh wider hindersieh konien nnd mein ampt wic vor dem herr Gais-

perg zustelten mussen. Am andern hette fell anstatt meiner Con-

15 raten Zwieken, meinen vefter. als der, wy mir nit zwyfelt, e. g.

gleieto angenam und wolgemaint ist, hiimfr" vermogt; so ist in diser

tagen oueli krankhait zugestanden, das er inligt und nit hinfur

komen mag. Sonst hette mich oiler ine kain getarlichait daran

verhindert Wir hettent oneh in e. g. und andere kain missvertrawen

*20 gestelt. nuch aincher uusu'lierhait mis besorgt.

Und naehdem ieh vernimm, das e, g. niein begart umb ver-

irauwliehs berichts willen ctlieher saelien ainer statt Costanz, als

misers gemainen vatterlands, ehr und wol tart belaugend, ist an e. g.

dys mein houehgevlyssen jiitt, sye welte onbeschwart sein, mich

25 dyser sach und gnedigcr wolmainting, sovil das gesein niocht,

schriftlieh heriehten. Was dann hierunder also gestaltet were, das

bei mir pteiben solt, das ist verlrawt: sovyl aber andern meinen

berrn initrathen ouch solte mitgethailt werden, darin hette ieh mich

ze halten e. g. anlaitung naeh. So aber e. g. nit gemaint oder fur

30 gnt angesehen wurd, in schrit't ctwas wythers mir znzesanden, hab

ieii dariunb meiner herren ainptinan und spytalschriber 2
) als ainen

e. g. wol bekanten neben dem bottcn wellen hinnfl" sehieken und

tlia mein schreiben an e. g. durch ine lassen geantwurt werden, so

e. g. geliebte, angeregter saehen halb ime ctwas vertrawlieher gstalt

m mer anzezdgen, erofthen, das sye das thnu moeht. Und wiewol

') Vgl. M u a r e r S. 19.

) B.eyerie, Die Kongtamer Ratstisten des Mittdalters (1898) S. 252

nennt fitr 1547 keinen Ammann mehr. iW. 874 unten nennt den Spitalschreiber

Mdchior [Ziindeli ?].
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ich irae e. gn. schreiben an mieh gethan verhalten hah, ward er

doch e. gn. hefelch annemen, und ist bei im wol vertrawt 1

).

Den gnedigen und genaigten willen e. g* zu gemainem unsenn

vatterland und meiner selbst person stell ich in dhainem zwyfel.

Es soil ouch zfi seiner zyt von meinen herren zfi gftter nadipur- 5

schaft und wolgefallen aufgenomen und von mir in aller dynst- und

gutwilliekait zu dank gestelt werden. Gott welle e. gn, dis gftten

willens geniessen lassen. Mein liebe hausfraw, Marxen Plarers

selgen doehter2), bei der mir gott zu vorigen sechs kindeii noeli

zwen knaben hat geben, lasst e. gn. iren dynst sagen. Datum 10

Costanz, mittwoch den 10. Februarii 1547,

E. g. w. Thomas Plarer

in. pr.

870. Biirgermeister unci Bat zu Wanyen an Gerwig: Wicwol

wir der t6. kay. rat, unsers allergnadigisten herrn, und dcs hailigen ir>

reiehs arme, gering und elainfuege underthonen, aber dannoeht bey

ir kay. mt. (ausserhalh riionis- ), wie e. g. wissen) in aller gehor-

sam verhart, sein wir bedacbt, bey hochstgeda-chter irer kay. int.

una dureli unser gesandte als geborsame in aller underthenigkait

zu erzaigen und sonst etwas verer wiser notturft anzepringen* 20

Bitten um Mitteilung, wo und tvann sie den Kaiser am bequemsten

errekhen konnten. — 1547 Februar 1L

19, 301, Or,

871. Hans Jacob von Landau an Gerwig: Die Kaiserlichen

haben seinem Schwager Sckenck Bissingen und Sehwenningen ver~

l
) Unter dem 17. Februar bittet Thomas (}, fi'tr den 18. nach Hagnau.

sur Untcrredung mil einem Batsherm: 19, 308.

*) Lucia Blarer, Thomas1
dritte Fran, die also nicht (Sehiess 27 17

Anm. 2) eine Todder Bariholoma Bl.s war.
s
) lleisst naturlieh »ahne tins rilhmen zu wolle?v\ „IJsserhalb rams"

betont auck Basli Besserer seine Diemie gegenaber Ft. 1% Fiirstenberg : 11. Nov.

1531; 11, 288. Vgl. Band 1, 31, 13. Miseverstanden von Giefel im Diozex.-

Archiv von Schwaben « (1891) S. 16; datnaeh Bossert, Wiirlt* K.G. des

Gahcer Veriags 8. 364, — Dasselbe uiederholen die von Waugen 1552: Bau-
mann, Forschungen zur Sehw&b. Gesch. (1899) S. 261. Die erste mehere

Kunde von Luthertum in Wange-n bietet unten iV>\ 1373. Auch Eglis Kom-
mentar zu Kesslers Sabbata (hrg. vorn Hut. Verein des Kantons St. Galien 19()2>

S> 595 irifft nicht ganz das Bichtige.
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brannt, Vermittlung filr Konstanz. IZursachsen sei geschlagen.

Was der Kaiser mit den Stddten vorhabe. — Nellenburg, 1547

Februar 14.

19, 297, Or. n. e,

5 lr haben von meim hern und freund apte von Petershausen

mundlich vernomen die beschwerd ich ab euch trag, das ir rair

seyd sant Johanns tag im somer kainen brief nye geschriben, des-

halben ich besorg, bey euch ausgethon sei. Und kan. nit under-

lassen, euch weiter zu pitten, nachdem mich glaublich angelangt,

10 wie mein swager Hans Schenck herzog Ulriehe diener und auch

wider die ro. kay. int. bey den Sehmackaldischen disen soiner ge~

dienet, daraus verfolgt, das die kaiserischen sehlos und markt

Pissing 1
) sambt etlichen andern gnetern mer veri)rent, verderbt

und sunderlich das clorf Sehweningen gar genomen haben, und sich

15 bemelter Hans Schenck leibssehwaehait halb geen Ulm gethan, dic-

weil dann solhs vermog ewr urtl
8
) meiner hausfrawen zu gepuren-

dem tail sampt aufgehapter nutzung zugeborig, ist an euch mein

pit, ir wellen mich vertrawlich berichten, oh er, Hans Schenck,

noch zu Ulm, und wie sein sach leibs halb gestdlt, oder was in

20 solliehetn verprent, verderpt, genomen, oder er noch an guetern in-

hab. Und sover ir des alles nit wissen truegen, pit ich euch, sovil

zu erfarn mSglieh, nachfrag zu haben. Wo her Hans Adam vom Stain

oder her Eberhart von Freiberg oder Jacob von Riethaim auch zu

Ulm, bei dero aineni, sonderlich bi dem von Freiberg, pit ich ver-

25 trewlichen anzesprechen, dis alles wol erfarn mogen. Ich hab solhs

ze thun meinem vettern Hainrichen von Landaw, auch andern zum

zwaytenmal geschriben, dero ist aber kainer zu Ulm gewesen, und

solche brief nit geantwurt. Insonder lassen mich wissen, wie es

ain gestalt umb das dorf Schweningen; dann man sagt, kay. tut.

30 hab dasselb dorf gar genomen, damit ich mich bei der kay. mt.

der gepur naeh anzezaigen wiss.

Ich bin ain zeit her durch anlangen dero von Costanz 3
) bei

kay. mt.
?
sy auch ufzenemen und zu begnadigen, in handlung ge-

wesen und noch. Acht zu erlangen, das sy auch gehorsam thuen.

35 Wie die sachen jetzo standen, schreib ich dem hern von Naves,

') Marktbissingm b, DUlingen,

*) Vgl. Nr. 492 : Bd. 1, 327 N.

*) Der Brief Ambros Blarers an Bulling er bei 8c hi ess 2}
593 sagt

anders. Vgl indes Nr. 879 vnd Maurer S. 17 f\
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vieecanzler. Bei dem inogt ir erfragen. Ich aeht, am dornstag

neehstjkomend M werden die ghaymen r&t oder etlich aus men bei

inir erscheinen; verhoft" ich die sachen zn gutem m hringen.

Und dabi will ich euch gepetten hahen, each zu beinuhen,

inir zeitung ze schreiben. wie es in Sachsen stand, Es ist das 5

gesehray, der churfurst sei gesehlagen ; wo dem also, inich, wie das

besehehen, zu beriehten, und was die kay. mi vorltabens, ain zeit

zu Ulm zu beleiben oder aiif Augspurg, mid ir int. gesynnet, rait

Ravenspurg oder Iliberaeh zu handlen, dieweil sy etlich ir nit zu-

gehorigen verwundt, als vil der veder zu bevelhen und disem meinem io

gewisseii ]>otteu zu vertrawen sin mag. Das alles will ich umb
eueb verdienen. Datum . - .

[Figenh.] Lieber her, Ich bin guter hoftnung, die von Raftcns-

purg werden inir die 1000 gulden, ir inir zu thun. bezallen inyssen,

und sorg, es werd inein alter diener der Ilernhart Karlin, so audi 15

zu LTltn ain eaiiierrat gewest scin sol, nit liaeli seineni verdienen

gestrafi

.

872. Bischof Johmm von Konstanz an Gerwig: Wird far

die am 27. Jamtar gestorbene Konigin Anna con Ungarn und Boh-

men'2) ain Diemtag nach Invocavit dm 1. Afar2 mil den Priestern 20

der Umgegend in Meersbarg die Totenvigilien and am MiUwoch in

eigener Person das Seelenami halien* Hat dmselbe fur alle Gottes-

hduser und Kapttel, sovil uns deren zugehorig und der alten religion

noch anhengig sein, angeordnei und befiehlt die Feier auchfur Wein-

garten an einem gelegenen Tag- — Meersburg, 1547 Fehr. 17. 25

19, £09, Or. n> e*

873. Johmm von Naves. Vizekanzler? an Gerwig: Wa e. e.

die eoinissiou*) wol verriehten und riier heraushringen niocht, daun

es taxiert worden, wiirde es c. e. von ir mt zu hobem rom, ehm
und gutem erschiessen. H ollte am 16. nach Augsburg reiten und 30

ist bis Giinzburg gekommen, alda ich gar sehwach an dem fieber

worden. Als er gestern nach Ulm zuriickkam, haben ihm die beiden

ksrt. Doctores ain ader schlahen lassen, daraus mir vil schwarzes

boses blut gezogen, daz ich der trostlichen Iiofnung bill, es wetter

') 17. Febr.

-) Holism an n S. 54.

*) (Mm Nr, S67. Ygl. Mr. 877 u. 878.
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kain noth raer habeo werd. — Ulm, 1547 Februar IS. Dieweil

ich mir gelassen, hab ich dis nit underschreiben kundcn.

86, 135, Or. n. e.

874. Thomas Plarer an Gerwiy: Friedensliebe der Siadt.

5 Freul sick, dass aach G. Beformen will. — Konstanz, 1547

Februar 19:

19, 310, Or.

UnoftYius Heuruss, welchen ich auf widerkunft Melehors, meiner

herTcn spitalsclireibers, hab zu e. g. gestrig tags hinuber geschickt,

10 hat mich des guadigen willens, anuianens and nachpurlichen em-

pietens und ganzcr naiguug, die e. g. gegen ainer statt Costanz

als irem mit uns gemainen vatterland tragend und bewysend, mit

vlys and alien treuwen, vvie ouch vom spitalschriber, sovyl im ver-

trawt, ist besehechen, bericht, auf welchs ich nit hab wellen under-

15 lassen, e. gn. ze wissen than, das ich on ainchen verzug sampt ime,

nieinein lieben schwager, dem Heurus, solehe e. g. verwarnung and

atipietung ainem erbern rat zu verneraen geben wellen. Wessen

sieh dann ain rath daruff wyther entschlusst, des werdent c. gn.

bernach verstendigt werden. Pitt also von geniainer statt wegen,

20 e. g. welle die also in gnedigem befelch behalten. IJnter anderin

bat Heurus den Schartelin') und ander hoptleut mit warhait endt-

sehuldigt; des wellen e.g. uns glouben geben und es dafur halten,

das ain rat zft frid und ruwe gericht ist und sieh mit gottes hilf

aller billichait, pflicht und warhait bestendiklich getrawt zu halten

25 und sieh darinn nieman lassen abfuren, wie ich verhoff die zyt das

werde zft erkennen geben und bewysen, das derselb wag dcr

sicherst und allerbest ist. Derhalben ich ouch gem vernimm, e. g.

zft bequemlicher reformation aller stand so genaigt sein ; dann das-

selbig der gwyss und gottlich frid selbst ist, und werend damit

30 aller furgenomne waffen nidergelegt, damit gott unser sund billich

straft, und solang wir von unserm sundlichen wesen nit abstond,

iioeh wyter straffen muss, bys sein gerechtikait erapor kumpt. Das

gabe der treuwe gott meniklichen zu bedenken, und furderlich, das

uns die zyt nit zu kurz werd. Er welle e. g. zu gfitcm erbalten.

J
) Vgl Mr. 937, 947. Herberger, Sebastian Schertlin (Augsburg 1852)

S. CXff., 227.-
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87o. Gerwig an Thomas Plarer: Beteuert die Aufrichtigkeit

seiner Unierredimg mit dem Spitalschreiber und Onofrius Heurus

und sein gutmeinendes Herz fur ihr gemeinsames Vaterland. Th. moge

ihm verirauen und dem Kaiser gehorchen und sich daran dutch

keinen Menschen auf Erden hindern lassen. Je balder desto leichter

wird die Aussohnung sein. Wird noch 3 oder 4 Tage daheim sein,

dann einige Tage zu Biberach und Memmingen weilen und 1st jetzt

und spater bereit
}

seinem geliebten Vaterland zu dienen. — Wein-

garten
}
1547 Februar 19,

19, 315, K 10

876* Gerwig an Hans Wernher von Beischach und Erb-

truchsess Wilhelm: Dankt fur ihr Vermiitlungs-Anerbieten. Wenn
sie die von Ravensburg dazu vermogen, dass sie alles in Gilte er-

setzen
}
was sie im letzten Jahr detn Goiteshaus mid seinen Ver-

wandten in seiner Abwesenheit gegen den kaiserlichen Landfrieden 15

eigenmachiig genommen ha hen, wird es ihm lieber sein, als wenn er

andere Wege suchen muss. Vnter dieser Vorausseizung mogen sie

heide attch umh die miuri and selanaelv, die niir iner datm in ain

weg von inen hegegnet, aueh dem interesse, zernng und uneosten,

so mir bis anher uf die saehe geloffen uud nock weiter ufloffen 20

Jii6chte, gutlieh handeln. Die Tagsatzung stellt er in ihren Willen.

— Weingarten
>
1547 Februar 19.

19
}
311, A.

877. Gerwig an Naves: Die Kommission und Instruktion

auf die Stadte 1
) ist ihm ?ioch nicht zugegangen. Sobald er sie hat} 25

will er sich mil gottlicher Wife darin mil solchem gehorsamen Fleisse

beweisen, das ich verhoffelieh desse noch gegen der kay. mi neben

anderm auch in dem schwarzen sack allergnedigst geniessen w&rd.

Mir ist mit berzlichem mitleiden (das waist gott) ain getrulichs laid,

das ir febrieitirt, und bitt cuch urn gottes willen, ir wellt euch wol 30

halten; so hoff ick zt gott, ir werdt beneficio dei et opera medico-

rura in continenti widerum erledigt*). Schickt Mitteilungen von

Wolf Haller aus Speter und bitiet urn ein Zettele mit Verhaltungs-

1
) Nr. 867.

2

)
Naves war in diesem AugenblicJc schon ioi ; vgh Nr, 878.
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massregeln. Will nach Verrichtung seiner Kommission zur Berieht-

erstattung nach Ulm kommen. — Weingarten, 1547 Februar 2L
19, 317, K.

878* Gerwig an Arras: [N aces' Tod], Dici vix potest, quanto

5 sim moerore consternatus, posteaquam ad aures meas deveiiit ex-

plorate fidei amieum, pie memorie Navium nostrum, infeliei omine

nobis ereptum l
), cuius anime deus sit propitius. Lachrimas oculis

meis non seme! extorsit istliec communis calamitag et immatura

mors. Ego vix ipsi mibi sum copia inei, sic me totum reddidit

10 inerore affectum hominis istius obitus. Sed deus dominus est vite

et mortis. Faciat, quod bonum est in oeulis ipsius. Seripsit 8
) ad

me prestantissimus vir Navius ante paueas boras sue agonie, dili-

gentiam adhibeam in cesaree maiestatis eomissione ad superioris

Suevie eivitateSj quod quidem faeiam enixissime. Bittet urn die

15 Imirukiion, Kommission und Kredenzen, von denen ihm nock nichts

zuging. Vereor, ne forsan in itinere sint interceptae, Schiclet auf
Wumch den ksrl. Befehl an die von Bavensburg — non tarnen ipsis

insinuatum sed ex causis subductum — zurilck. Certe plebei

Ravenspurgenses (ut ipsa re comperi, quod tamen non suspieabar)

SO adbue mentis deplorate et animi pervicacissimi. Ex ipsis baud

parum nuilti plus nimis quotidie irreverenter de eesarea maiestate

loquuntur. Quare non ab re, si presidiis eesaris ad aliquot dum-

taxat dies obsiderentur. Hee non scribo, ut stinmlurn addam, sed

potius ex debito, tide-liter ut admoneam. Empfehlung und Dienst-

25 erbieten, ut si grati nomen non possum assequi, saltern ingrati

hominis notain videar effugisse. — Weingarten, 1547 Februar 22.

Eben kommt der Bote mit den beiden Insiruktionen und den

Kredenzen. Proinde quam primum itineri me attingam et pro posse

studebo diligentie et fidelitati.

30 56", 164, K. mit stilistischen Korrekiuren von Masius' Hand.

879. Biirgertneister und Bat der Stadt Konstanz an Gerwig:

Nans Jacob von Landau will sich Hirer annehmen. Bitten, ihn zu

unterstutzen. — 1547 Februar 22.

19, 320, Or.

*) 20. Februar: Hasenciever S. 328.

9
) Nr. 873.
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Wir sind (lurch mich, den burgermaister, ouch misera lielien

ratsfrtind Onoffrien Hums berichtet, was gstalt uver gnad mis vor-

stender gevarlichait und sehaden ermanet, ouch mittel und weg,

wie wir by der r6. kay. int. zu vcrsunung kunien mfiehten, ange-

zaig, och sich crbotten, ires besten vlisscs darzu zu vcrhclfen, 5

ob welcber handlung wir den gnedigen und wolgenaigten willen,

den uwer gnad zu uns und gemaincr statt Costanz tragt, vermerkt,

und haben nit zwifiel, es beschehe guter und gnediger maiming*

Sagent derhalben uwer gnaden vlissigen dank init erhietung, das

umb sy gutwilliglich zu verdienen. Wir wellend alver uwer gnaden 10

nit hergen, das unset lieher herr und frund herr Mans Jacob von

Landow, ritter, vcrruckter tagen durch sinen gsandten init unsern

gehaimen in diser sachen handlung furgenomen. lleni babent sy

und naehmals wir, als sy uns die handlung furl>raehtend, misers

gimits und obiigeus, das wir in diser sachen habent, berichtet und 15

gebetten, das er darin handlen und vostenden sehaden und gevar-

lichait nuser und gmainer diser landsehaft abzestellen vlis anwenden

welle. Der wiirt, als wir vcrhoffend, uwer gnaden und vil 1 it-liter

[dan] andere der sachen berichten, och darinn handlen und sampt

uwer gnaden und anderer furderung init gottcs gnad die zu gutein 2o

end bringen, so doch wir des underthenigen erbietens und willens

sind, der ro. kay. int. alle schuldige gehorsanikait ze laisten* darzu

gegen unsern nachhuren und menklichem fridlichen und derniassen

uns ze halten, das niemands wider uns biiliclie clag haben soli.

Und langt daruf an uwer gnad unser gevlissen bitt die welle, so 25

der von Landow die sachen an uwer gnaden bringen oder suust,

wo sy achtct ersehiesslich sin, das best darzu reden und sich so

gnedig, wie unser vertruwen zu iren gnaden stat, darin bewisen.

Wo wir das mnb uwer gnaden verdienen kennent, wellent wir

willig sein. 30

880* Gerwig an BurgermeMer and Rat zu Biherach: Hat

mm Kaiser Auftrag, zti ihnen zu reiten und mit ihnen zu handeln.

Welcher der drei Tage ihnen am gelegensten set, Freitag, Samstay
oder Sonntag abend. Da vlel Volk bet ihnen liegt, wird er vermut*

lich nicht leicht Platz und ein eigenes Gemach in einer offmen Her- 35

berge ohm Bestellung bekommen, dessen er far seine Handlung

notwen dig bedarf Bittet, fur Herberge auf seine Kosten zu sorgen,
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tin eigenes Gemach und Platz und Unterhalt fUr 12 oder 14 Pferde*

— 1547 Februar 2B 1
).

86, 165, K. ». e.

88i. Biirgermeister und Rat der Stadt Biberach anGerwig:

5 Bitten, wenn immer moglieh, die kaiserliche Werbung in Verzug zu

stellen, da sie wegen des vielen Kfiegsvolks in der Stadt und auf

dem Land und vieler Gesch&fte und Beschwerden ihm bey g<5tlicher

warhait in den angesagten drei Tagen unmoglich iviUfahren kbnnen.

Der Oberst des Kriegsvolks hat zu verstehen gegeben, dass er auf

to ksrl. Befehl Satnstags oder Sonntags abziehen tverde. Alsdarm

mochten wir mit e. gn. und bevelch dest statlicher handlen- Wenn

die Saohe aber heinen Verzug leiden mag, wotten sie den Tag naeh

dem Sonntag m seiner Gelegenheit und seinem Gefalien stellen. Bitten

urn unverzitgliche schrifUiche Antwort. — 1547 Febmar 23.

15 «y, 122, Or,

882* Gerwig an Biberach: Der Kaiser hat befohlen, die Sache

ohne Verzug aufs oilerfurderlichste vorzunehmen, so dass er sich

ntcht getraut, Idngeres Zbgern zu veraniworten. Wird also Sonntag

abend ankommen*) und Montag fruh den JcsrL Befehl vollziehen.

20 tTnd womit wir euch und gemainer statt in diser und andern hand-

lung zfi eren und wolfart erschiessen, vill fruntschaft und gftte nach-

purschaft beweisen kunden, sind wir begirig und willig. — Wein-

garten, 1547 Februar 24.

86, 159
7
A\

25 888. Bischof Johann von Konstanz an Gerwig: Schickt einen

Bericht des Domhapiiels ilber Absichten der Stadt Konstanz, die

bischoflichen Privilegien und den Besitzstand beschrdnken zu lassen s
)*

l
) Ahnlich an Memmingen. Verlangt zundchst eine Batsbotschaft zur

Bttprechung nach Biberach: 24. Febr. Konstanz, Kirchen~Ref. 28 A, 677. —
An Kempten und Isny unter dem 5. Marz (Weingarten) ; wHnscht Boten auf

11. bzw. 13, Mixrz nach Memmingen: 86, 203, A.
9
) Die Biberacher sind einverstanden. Quartier set bet dem Gastgeber

Felix Mistkoch vorgesehen: 24. Febr.: 86, 102.

*) Das Domhapitel an den Bischof: Denmach die stead und stett des

reichs, so bisher kay. mt. sich zugegen gesetzt, kay. mt. sich ergeben, und hie*

Wtlrtt. Ge«chicht«quelleti XVH. 2
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Kafltt die Sache nicht recht glauben, bittet aber dock urn schleunige

Mitteilung, sobald G. eticashoren sollte, — Meersburg, 1547 Februar 24.

19, 312, Or.

884. Bischoj Johann von Konstanz an Gerwig: Dankt fur

vertrauliche Mitteilungen. G. wird inzwischen auch durch seinen 5

Diener Dr. Sebastian Schdler unsers thumcapitls getrew und gehaime

verwarnung erhalten haben. Nun vertrewen wir deren von Costanz

durch euch angeregtem underhandler genzlich zue, das er mer des

gegentails dann unser part seye. G. moge bey ime bemelter von

Costanz haimlichen pratiken und werbung gewislich und sovil io

muglich erlenien und ihm tmverziiglich zu wissen machen. — Meers-

burg, 1547 Februar 25.

SiFA. Korr. 1415—1547^ Or.

zwiischen raauicherlay reden deren von Costanz haiber (so daim unzweifel e. t g.

auch ze wissen) ausgangen
5

ob sy oder nit gleiehergestalt auch gnad begeren

wfirden, neyen wir kurzverruckter tagen doch in gehaim stiller und vertrawter

weis gewarnet worden, wie das sich genannt von Costanz gegen kay. mt. durch

mittelpersonen beklagt oder noch beklagen sollen, das sy von wegen der privi-

legien und gerechtigkait, so den bischofen zu zeiten und atnem ca^itel des

thumstifts Costanz von kaiser und ktoigen und sonderlieh bischofen Baltassern

seligen gedachtnus, e. f. g. vorfarn, gegeben, so dieselben noch oder widerumb

in brauch und wfirkung komen und gepraucht, ir statt als dem reich zugehorig

und underworfen nit erhalten mechten, sonderlieh auch dieweil die Reichenaw

verruekter jaren dem stift tibergeben, welchs irer statt nit zue geringem, sonder

merklichera und hochem nachtail raiche. Dieweil dann ir statt mit herrschaften

und anderm wie andere stett nit hegabt oder versehen, und bischof, capitel oder

dem stift ire privilegien und gerechtigkaiten wie hievor gestattet und zugelassen

wurden, konden und mechten sy ir statt als dem reich zugethon nit mer erhalten.

Derhalben, so je sy sich ergeben soften, raiesten nit allain solch des stifts privi-

Jegien und gerechtigkaiten abgethon und dem stift genomen, sonder auch zue

merer erhaltung die Reichenaw inen zugeaignet und gegeben werden. So dann

nun, gn. herr, solch werbung und handlung bei hechstgemelter kay. mt. ange-

pracht oder noch furgewendt werden eolte, liaben e. £ g. als der hochverstendig

leichtlich ze bedenken, zue was merklichem und verderblichem schaden and

nachtail dasselbig e. f. g. stift und capitel raichen wtirde. Derhalben seien wir

verursacht, solchs e.f.g. undertheniger vertrawter und stiller mainung, inmassen

dann dasselb uns auch ftirkomen und angelangt, nit ze bergen, ob e. f. gn. der

sachen nachtracht gehapt und solchs an ort und enden, do e. f. gn, das-

selb und auch villeicht weiter und grfindlicher dann uns angelangt, erfaren und
erkundigen und volgeuds nach gestaltsami dor sach dermassen handlung ftir-

nemen mechte, damit deren von Costanz unbillich werbung hinderstelt und kain

furgang gewunnen mechte, in deme dann e. f. g: sich irem hochen verstand

nacb wol wtird wissen ze hajtea; Rudolfzell
y
22* I&br.: XL9h 313r A.\ •.

t**H'

i r
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88S. Gerwig an die von Wangen: Hat gestern und heute

Nachrichi cms Vim erhalten, wonach der Kaiser in wenigen Tagen

von Vim nack Frankfurt aufbrechen werde 1

), aber desse dhain

gewisse kundsehaft; dann man semlichs am hof selten fur gewiss

5 crfaren mag, bis ir int. gieich im aufpruch. Unser person balb hat

es die gestalt: wir seven von der kay. mt. abgefertiget mit befelch

und instruction, von irer mt. wegen zu den stetten Memingen,

Biberach, Kempten, Eysni und Ravenspurg ze reiten und ze handlen,

was uns dann vermog irer mt. uns deshalb gefertigten und zuge-

10 stellten instruction aufgelegt und befolhen ist. Vor 14 Tagen wird

er aber dazu kaum kommen und dann muss er sogleich wieder an

den ksrL Hof zuriick. Da wird sich Gelegenheit geben7 fiir sie zu

tun
}

toas ihnen zu Ehren und Wohlfart erschiessen mag. In den

l-eizten Tagen ist sein Freund Vizekanzler von Naves gestorben. Man
15 schreibt ihm, dass der Kaiser deshalb alle deutschen Partikularsachen

einstelle, bis wieder ein deutscher Vizekanzler ernannt set. Ob sie

nicht attch warten wollen. Will ihnen Mitteilung machen, sobald er

wieder am Hof ist. — Weingarten, 1547 Februar 26.

lit, 321, K.

20 886. Sekretdr Johann Obernburger an Gerwig: Naves Tod.

Gs. ksri. Kommission; Versehen in der Instruktion. Dankt fiir zu-

gedachte Verehrung. Mit dem Zug nach Sachsen eilt es nicht.

Bernfang neuer Rate, Dr. Marquard, Has und Seld. — Vim,

1547 Februar 27.

25 19, 326, Or.

Des herren viceeanzlers seligen todlichen abgangs, welcher

gleiehwol unzeitlieh genueg nach gelegenheit der jetzigen leuf, ist

mir meines tails in vil weg beschwerlich; aber gleichwol mues ich

es dem almechtigen, dem es also gefallen hat, geduldiglich heimb-

30 stellen. Der geruhe der seel gnedig und barmherzig zu sein.

Zum andern sovil e. g. commission belangt, hab ich den

bevelch ans geheiss der kay. mt. und derselben reth verfertigt, den

ich e. g. hiebey zuschicke. Das er aber hievor nit verfertigt

worden. ist allain derhalben geschehen, das man mir nichts be-

35 volhen. So hab ich es meines teils darfur gehalten, das hievor

*) Vgl. Nr, 886.

2*
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nut ;c. g. abred und handlung gesehehen seye, m dem das die

instruction und credenz den bevelch selbs mit sich pringen.

. . : .Zum dritten ist der artikel belangend die stette, so nit ini

schmalcaldischen pund gewest 1
), aus uberseben des sehreibers in

e, g. instruction gesetzt worden. Sonst gehSrt er allain in des von ,>

Lier bevelb, weicher in seiner instruction bevelh bat, mit alien

stetten zu handlen. die nit im pund seind. Derhalben bedarf sich

e. g. discs artikels balben nit bekomern noch ichts darauf handlcn

bis auf ferren bescbaid. Es ist der her comentur zu Alshausen

und her Wilhalm . truehsess zu coinmissari an den scbwebischen to

kreis verordent 2
). Denselben mdchte villeicht audi aufgelegt werden,

bey den stetten in e. g. scbreiben vermeldet insonderheit zu handlen,

oder jemands andern der kay. int. darzu gefellig.

Zum vierten als e. g. in aincm eingelegten zettel ainer

gnedign vererung. die sy mir zuberaiten lassen wolle, meldung 15

tbuet, solchs gnedigen willens sag e. g. ieh ganz underthenigen

dank, und ist von nnndten, das sieb . e. g. meinethalben mit un-

costen belade. Ieh bin mit dem gnedigen willen ganz wo! zufrideu,

zudem das ieh e.g. nit gedient hub, iniuassen das e. g. . mir ainiehe

ergetzlicheit oder vererung ze thun schtildig sey. Dan ieh one das 20

von ambts wegen ainem jeden in dem, so mir bevolhen wirdet, zu

dienen verpflicht, und tbue solhes (sovil e. g. belangt) urn I) desto

lieber und pillieher, dieweil sich e. g. gegen mir je und alwegen

alles gnedigen genaigten willens berlissen bet. Time e. g. mieh

hiemit nndertbeniglich bevelhen. Datum eylends zu Ulin ... 25

Newe zeitung weiss ieh e. g. nit zu scbreiben ditzmals. Die

kay. rat. ist ir willens gewest, sieb auf morgen iiaeh dato von

hinnen auf die reise zu begeben und den weg an die hand zu

nemen an die ort, da man auf den fal der notturft den ungebor-

samen in Sachsen umb sovil desto furderlieher zukomen meehte. 30

Aber anheut dato ist man aines andren bedacht, und sollen die

sachen dermassen in Sachsen geschaffen sein, das man des eilenden

zuzugs von nnndten acht, und also die kay. int. noch etlich tag

alkie pleiben meehte.

So ist doctor Marquard, badischer rath, weicher zu zeiteii des 35

hern Naves seligen neben hern Hainriehen Hasen 3
), etwa pfalzisch

churfurstliehen und ietzo zwaipruekisehen canzler, fur ainen rath

>) Oben S. 4f.
*) Oben S. 1 Anm.
8
) Tiber ihn vgl Fttrslenwerth S.IXf. Bossert, 'Interim S. 133.
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furgesehlagen mid darauf beschriben wordeii : ist vor etlichen tagen

alhie ankomen und zn rath angenomen. Des hern Hasen zukunft

versieht man sich auch taglich.

So hat die kay. nit. nacli abgang obgedachts hern vieccanz-

b lers seligen dem fursten von Bayern urab doctor Selden '), den ich

meines teils (dieweil cr der frembden spraehen erfaren und sonst

far ainen gelerten, beredten jnristen und gueten catholischen be-

ruembt wirdet), furgesehlagen, geschriben, und von sein furstl. gnaden

vertrostung einpfangen, das sy hie zuin fnrderlichsten irer int. zu-

10 schieken nolle.

Gleieherweise hat man der ro. k6. rat. und dem cardinal von

Trient utnb gesebickte, erfarne personen gesehriben. Ob aber ainiche

vertrostung von denselben orten komen seye, des bin ich noch nicht

hericht. Ich hab doctor Nielas Ribeysen 2
) und doctor Conraden

15 Hrann, landzhuetischen canzler 8
), auch furgesehlagen. Aber ich

vcrniinb, das doctor Nielas Ribeiscn soil mit tod abgangen sein.

#» ist doctor Conrad Prann der frembden sprach nit wol erfaren,

and also seinethalben noch zur zeit nichts cntlichs besehlossen.

Datum ut supra.

3U 887. Biirgermeister und Rat von Lindau an Konstanz:

Haben, sobald es hiess, der AH con Weingarten komme als Kom~
mtssar, eine Batsbotschaft an den ksrl, JEfof geschickt und gebeten,

sie mit diesem und jedem andern Geistlichen zu verschonen. — 1547

Februar 27*).

2:> Komtanz, Kirehmref. 28 A 679, Or.

888. Gerwig an den Kaiser: Hat etliche Tage mit denen

con Biberach gehandelt und nach langem die Sache dahin gebracht,

dam sie die 30000
ft. zu bezahlen bewilligten. Sie bitten aber, da

tie nicht fiber 3000 ft. zur Hand haben und die Summe auch durch

%s Versetzung oder Verkauf ihrer Dorfer oder sonst nicht aufbringen

konnen, die Halfte in Monatsfrist nnd die andere einen Monat dar-

») ADB. 33, 673 ff. Vgl. Gate Nr. 203. 216. 250. 256. 259. 275.
2
) Vgl. Nr. 51 Anm. 2.

*) Vgl. F. Hartung, Geschichte des frUnHschen Kreises S. 261 N.l.

*) Dies, an dies.; Weder G. noch ein anderer Getstlicher kommt, son-

dtm ein Weltlicher: 2. M&rs-: ebd. 737.
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nach gegen die kaiserliche Absolution und genugende Quiitung erlegen

zu durfen. Da die von Biberach die erbetene Frist benbtigen, bittet

er um Weisung, wie er sich in diesem und aknliehem Falle verhalten

solle. Den gemeinen Pfennig, so gering er bei ihnen sei, haben sie

in der Kriegsnat selbst angreijen miissen; einen nenen konnen sie r>

nicht auferlegen, solange die 30000 fl. aufzubrtngen sind. Sie bitten

also, ihnen die Forderung zu erlassen oder das Geld wenigsten*

spdter erst zu verlangen.

Sovil dann zum dritteii die von Gmund helangf, zaigen die

von Biberach an, das sie daran nit sehuldig und men dcr schad io

deren von Ground von herzen laid. Es sev aneh m, die von

Gmiind, zn nberziehen und zu besehedigen von geineineH gewcsnen

sehmachaldischen bundsstenden noch derselben denials verordneten

kriegsraten gar nit beschlossen. Das aber Saclisen und Flesson

sollichs fur sich selbs in irem abzug usserhalb der stett volk 15,

gethon. haben sy, die stett, nit kuuden wenden und muessen be-

schechen lassen, und dariimb billich, das die bekerung dises

schadens bev den bemelten zweven fursten und nit bev den stetten

gesneelit vverd; sie bitten also um Erlassung,

Dem allem nacli haben sy* die von Biheracli, ninth und gmcind 20

uff lieut dato c. kay. Hit vennug e. kay, int. mir ubcrsvhickfrn

besigletcn nottel gelubt gethon und geschworcn, welehs U-\\ in 0.

kay« int. naiuen habendem beveleh nach also von iiien angenomon

und erapiangen.

An Geschiitz haben sief wie sie hoch beteuerten, nicht mehr ah 25-

vier Stiieklein auf Badern; was der Kaiser davon nehmen will,

stellen sie ihm zu Gefalien, bitten aber demutig, ihnen die Stuvklein

zu belassen.

Schliesslich lassen die von Bibera ch zum hochsten und u

m

Goiteswillen bitten, das Kriegsuolk, mit dem sie in der Stadt und auf so

dem Land nun schon in die vierte Woche beladen siml
t

mit Buck-

sicht auf ihren jeizigen Gehorsam, wegfilhren zu lassen, dariimb audi

e. kay. int. ieh uffs underthenigst irthalb hiemit gebetten haben

will. — Biberach, 1647 Marz 1.

8tit 161, A. So

889. Karl V an Gerwig : Will den Biberachem die gewiinsehten

Ziele gewahren* Das zweite sollte aber Idngstens auf seeks Wochen

nach dem ersten angesetzt werden* Wo du aber solchs bey inen je
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nit zu erhalten gedecbtest, so wollest dich derhalben Ienger daseibst

nit saumen, sonder die begert zeit zulassen und dich alsdan zu den

andern stetten verfuegen. Des gemeinen Pfennigs halb ist G. schon

geschrieben worden, dass er den Punkt bet alien Stadten beruken

5 ktssen soUe. Jn der Gmunder Sache kann er weder die von Biberach

nock andere Stddte der Anforderung erlassen, dieweil sy nit weniger

dan andere ire pundsverwandten zu solcher unehristlichen, straf-

Hehen handlung, besehedigung und vergewaltigung diser gehorsamen

reichsstat ursach gegeben haben. Dan wa sy den hauptseehern zu

10 sterkung and volnfuerung irer rebellion und aufruer kainen heyfall

gethon hetten, so were one zweifel die saeh zu soleher wciterung

nymmer mer geraicht, nocb denen von Ueniund solcher bcsehwer-

lieher, verderbltcher sehad und naehtail zugefuegt worden. Will

die Stadt nicht ganz von Geschiitz entblossen. Aber vielleickt haben

IB vie einen Vorrat an Pulver, von dent sie soviel als moglich abgeben

mogen. Das Kriegsvolk soil in wenigen Tagen abgefordert werden.

— Vim, 1547 Marz 2.

86, 155, Or.

890. Arras an Genvig: Naves' Tod. Glaubt, dass <Ue Nach-

20 richt auch G. schwer fid. Que res me et attonitum et dolorc prcs-

sum reddidit. Seit auteni tua dominatio, quaiu uniee ilium diligebani

et quanto studio ilium promovebam. Sed voluntati domini nemo

est qui resistat, a qua sumenda est omnia consolatio et in eius

misericordia conquieseendum. Auf seinen letzten Bericht am Bibe-

25 rack wird G, in Balde im einzelnen Antwort bekommen. Obernburger

wird schreiben. Er selbst ist iiber seine Krafte mil Geschdften

beladen. T. d. certum habere potest me eius studiosissimum esse

meamque operant, quibtts in rebus utilis esse poterit, semper illi

paratam fore. — Vim, 1547 Marz 2.

30 86, 166, Or., e. U.: Multum revercndac d. v. addictissimin* cunfrater

A. Benreuot, eps. Atrebatensis.

891. Memmingen an Konstanz: Sie horen, dass Gerwkj

Befehl hat, Memmingen eine grosse Summe aufzulegen. Er habe den

Aufirag, genug Leute mitzubringen und in die Stddte zu legen, damit

35 er frei und sicker handeln Mnne, da die Gemeinden in etlichen

Stadten unruhig seien. Gegen Personen zu verfiigen und der Religion
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Aa/6 Aafo er keinen BefehL Nackdem ihre Gesandten ihm gesagt

flatten, dass er in Memmingen nichts zu befiirchten habe
7

erbot er

sich, nur mil seinen eigenen Lenten, ettva 15 Pferden, innerhalb

aeht Tagen zu kommen und kein Fussvolk mitzubringen. Von

Biberach soil er 40000 Jl+ fordern; 10000 fl. habe er auf hochste

Beschiverdsn nachgelassen 1

), — 1547 Marz 2.

KonstcmZ) Kirchen-Ref. 2S A, 715, Or.

89 %4 Bi\rgermeister und Rat zu Biberach an Gerwig: In

dieser Stunde isi &g* Bote com Kaiser zuruckgekommen ohne Antwort

and Benclmd trots seines- dringenden Anhaltenx. Man iverde einen 10

eigenen Boten senden. Nun tveiss G\ ja} was untragenlieben lasts

unserer annen burgersehaft und ariuen Ieuten utf dem land ob dem
hals ligt. Die Last ivird je lunger je grosser und raielit von stund ,

m stund rfahiji, das er unsern arnien burgern nit allain bocbst

verderblicb. sonder ki iiatii und iiaeb von liewsliehen eern ausser 15

unscr stat in das clend und zu soliebem sebeinbarn unwiderbring-

lichen verderben dringt, Ztidem babeii wir nacb und nach sonder-

lieli jiingst uf e. gn« trostlirli zusagen unsere anue burger zum
boebsten vortrostj das soldi volk one alien verzug ab inen gefiert

werden soil, also das wir si longer nit nier ufzubalten noeh solichen 20

uberiast zu crscbwingen wissen. Bitten ns bocbst gedrungener not,

(r, moge noeh vor dem Weggaiig des Kaisers Beseheid erwirken und

die Last von ihnen bringen. — 1517 Marz 3 (
rm 2 ubm mtclimittag).

80, 145, Or. &UU $i*H eiio.

893. Gerwig an die von Biberach: Will noeh heute ivieder 25

eine eilende Post an den Kaiser schicken und besonders auch an

den Bjschof von Arras. Es ist laider itzt nit ain geringer mangel

und grosse verbinderung der expedition di,ser and aller teutseben

saeben der fotlieb abgang des bern von Naves, viceeanzlers, und

das diser zeit noeb kaiu teutscher vicecanzler vorbanden. Ho$% 30

sie des lasts gar fflrderlicb zft erledigen. — 1547 Marz 4.

SO, 167, K.

894* Gerwig an die von Bibera-ch: In dieser Stunde kam

beiliegendes ksrl. Schreiben; er schickt es vertraulich
;
damit sie es

') Vgh oben S. (J Z. 8. und Nr. 888.
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ubschreiben lassen und nun richtig und lauter aniworten, besonders die

von Gmund und das Pulver belangend. Das ksrL Schreibeh erbtttet

er zuriick. Sie iverden daraus ersehen
}

dass er des fremden Volks

halb zum ireulichsten schrieb. Hofft, es sollie heute oder morgen ab~

h gefordert werden. — Weingarten, 1547 Marz 5 (urn 7 ur vor mitag)^

6% 168, K,

SOU. Gerwig ve^fiichtet sick, — nachdem Abt Georg von

Ochsenhausen auf die im Namen ksrL ML geschehene Werbung des

Bischofs von Konsianz die Prdlatitr und das Gotteshaus Ochsew

10 hausen freiwillig abgeireten und alle geistlichen und welUichen Qber-

und Herrlichkeiten mil alter Geivaltsame und allem, was Usher dazu

(jehort hat, in die Hande des Priors undMoments abgegehen hat und

nachdem er} Gerwig, vom Prior und Konvent fret und ungezwungen

znni Abt und Prdlaten postidiert ist}
— 1) Gotteshaus, Prior und

13 Konvent bei ihren Privilegien
7
liechien, Gerechtigkeiten,Observanzenu?id

Regeln ? wie es bisher brqitchig gewesen, and die G otteshaus-Leute bei

ihren Freiheiten, alien Gebrduchen und Herkommen gdnzlich bleihen

zu lassen, sie davon nicht zu drdngen oder drdngen zu lassen, sondern

sie nach bestem Vermogen dabei zu schirmen und zu handhaben;

% 2) die Ober- und Herrlichkeiten, Benien, Zinse
7
Gillten und Einkommen

nicht zu reriindern, zu beschweren, m e-ersetzen oder zu terkaufen^

sondern sie samt der Barschaft }
Kleinodien, SUhergeschirr

;
Getreide

und dergleichen Vorraten nach dem Stande eines glaubwitrdigen In-

ventars un verdndert, unrerkummert und nnzertrennt zu lassen, die

%jakrlichen Nutzungen und Einkommen nicht zu eniziehen noch an

andere Orte dmn zu Ntttz und Gutem des Gotteshauses 0. anzulegen;

3) das Geld, das 0. ihm geliehen, zuriickzuzahlen und zu dessen

Nutz und Fronimen zu venvenden; 4) im Falle seines eigenen Ver-

ziehtes zu Handen des Priors und Konvents zu resignieren ; 5) fur

30 den Fall seines Todes Ochsenhausen und Weingarien jedes seinen

eigenen neuen Prdlaten wdhlen zu lassen ohne gegense/tige Yerh'niderung

oder Irrung; 6) dem Konvenie zu 0. dem Branch nach alle Jahr

Eaiiung iiber Einnahmen und Ausgaben zu tun. — 1547 [Marz] 1
).

Hep. Ochsenhausen, 1547 Postulierung. Ahschr.; Mein gn. herren be-

35 langende, auch was abbt Gorg seliger gedechtnus im krieg in das Schweitzer-

land geflenet

*) Hieronymas Schellang an G.t E. ga* ist vou gemeinem convent m
0, bewililgter und angenomer prel&t zu 0, worden ... 1st als am sarastag vo-
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896. Burgermeisier and Rat von Biberach an Gerwig: Werden

die Fristen fiir die Erlegung des Schatzgeldes nach bestem- Vermogm

einhalten 1
)* Gmiinds wegen fiihlen sie sick nieht wenig beschwert,

wollen aber gehorchen und bitten mir, der Kaiser moge sie darin

gleich andern gewesenen Eintingsuenuandien kctiten. Mit Pulver sind 5

sie ebenso wenig versehen wie mit Geschutzen; wollen es ksrL Mi.

anheimsetzen. Danken fiir das allergn. Erbieten des Kriegsvolks

halb* Da aber der Kaiser tend duco de Albo am Freitag Ulm ver-

lassen haben sollen, besorgen sie
7

Gs. Bote werde dem Hof nach-

reisen mussen und die Sache dadurch verzogert werden. Bitten nock- 10

mats um BescJdeunigung der Abmaknung. — 1547 Marz 0*

86, 117, On

897m Biirgermeister und Rat zu Kempien an Gerwig: Ihr

Bote bericktetp doss G. heate vornrittag seine Kommission zu Mem-

mingen verrichte und anf den Abend zu ihnen kommen werde. Sind 15

mitag geschechen. Datum um 10 ur vomitag samstags: ik M&rz: 5, 20, Or. ---

Am 14. Januar 1547 hatte Abt Georg von 0. nach milndlicher Ansspraehe in

Weingarten Gerimg schrifilich den Verzicht und die Bctreibung von Gerv/igs

Wahl angehoten, in sonderlicher bedenkung meius grog$en alters und leibs

schwachheit: in seinem Kmvent set keiwr, mit dem ich gotniwte die prolntur

und das gotzhus zu versehen. G. moge ate aiu prelat und vntvr un.sers Iiailgim

ordens zuvordorst gott dem allmechtigeu, daraaeh dvra hailgeu orrien, mir und

meinem gotzhus zu eren nnd gueten die Yerwaltimg anmhmm and sich postn-

Ueren lassen. Fur diesen Fall wurde er geyen ziemlichc Provision and Reter-

vate gutwillig abtreten. G\ hahe damah in Weingarten geanfwortet, dass er

cine solehe Biirde ohne kaiserltches Wohlgefallen zutd ohne Rat seiner Frennde

tticht mif .sich nehmen konne* Ob er denn nun se'tnem Versprecht'tt gcmdss bri

Majestiit angefragt and sich beraten hahe. G. miige die Abordnnng einer ksrl

Kommission mranlassm: ebd. Abschr. — JJarauf hatte unter dem. 30. Januar

der Bischof von Ronstanz den Auflrag bekommen, die PosUilalion G-.s zu be»

treiben
}
naehdem wir den. ersaiiion uusern ninth und lit'ben andachtigen Gerwig-

kheu • . . ainer solchea schicklichait nnd orfarung erkenncten, das wir der enl:-

lichen unzweifenlichen zuversicht. er wiirde dem jetzgemelteu gotzhaus fur

ander in vil weg erlicii, nutzlich und furtreglich sein, gekgenhait ftimr

gegenwurtigen sorglichen leuffe und zoit, darin one das von etlichcn weltiiehen

mit sonder geschwindigkait den gaistlichen stiftungen, dieselb in iren gew;Ut

zu pringert ,und ires gefallens damit zu handleu, zuiii hoftigisteu nachgetracht

wftrdet, Und filr den Fall der Resignation und Population soil der Bischof

als Ordinarius dm Abt Gerwig aUbald nach altem Herkommen bestaligwi und

dariiber genugsame Brief und Urhund ausfertigen: ebdt Absehr. Greditiv fikr

Bischof Johann an Abt Georg iwm 31, Januar (Ulm); ebd. Or.
l
) Die Vorlage einer Verschretbung vom 16. Marz: 86

7
172.
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seiner gewariig, wollen "auch ir [e, gn.] person sambt alien irn dienern

fur uns und nnsere gmaind gesichert und verwart haben, dag ir in

unser stat dhain gwalt noch laid widerfaren solle. — 1547

Marz 14. x
).

86, 147, Or.

898. Gerwig an den Kaiser: Wiewol ich der handlung zu

befurderung und gnetem etlich tag zu Memingen gebliben, init allem

vleis und ernst gehandlet, angehalten und verhoflft, b urgerraaistem

nnd rauth daselbs zu bewegen, das sy e. kay. int. die dureb mieli

10 begerten 80000 guldin unbeschwert zu erlegen bewilgen solten,

wiewol ich auch bey inen erpietens halben, wo inen dieselbigen

nffzebringen muglieh, an irer underthenigsten gehorsame und guet-

willigkait gar kain mangel befundeu, so hab ich doch daneben von

inen aines solchen hievor erlittnens verderblichen grossen schadens

15 nnd verarmung irer statt mit langer berechnung und ausfuerung irer

unmugliehhait dermassen bericht einpfangen, das ich in warhait nit

umbgeen miigen und inen uff ir vilfeltig hoeh pfleehen und bitten

zulassen nnd gestatten muessen, das sy soldi ir arm tit und unrnug-

liebbait mit mehrerm underricht durch aigiic potschaft selbs an

20 e. kay. mt. gelangen lassent. Gibt zu bedenken, ob sie der Kaiser

nicht mit einer Milderung begnaden oder wenigstens die angebotene

Berechnung und Ausfilhrung ihres Unverm'dgens durch eine Kommission

entgegennehmen lasen will. Bittet urn Weisung. Die von Gmiind

betreffend schicken sie ihre Entschuldigung . . Geschiitz, Pulver und

25 Kugeln stellen sie gehorsam zu ihrer Mt. Gefallen. Heute haben

Rat und Gemeinde zu ofentlicher Bekundung ihres Gehorsams

der kaiserlichen Notel zufolge Gelilbde getan und geschworen 2
).

*) Tags zuvor batten sie auf G.s Ankiindigung geanUcortet, dam sie in

so mchtigen Sachen nicht so gar eilends vorgelien konnen. Die Sache miisse

vor die ganze Gemeinde, die nicht so rasch zusammenzubringen set. Sie bitten

um etliche Tage Aufschub. Als sie vor Jahren huldigien, hat ihnen der Kaiser

auf Ansuchen den Eid vor dem Schwur mitgeteilt. Bitten um Ahsehrift: 80, 14b.

*) Memmingen an Konstanz: Abt G. ist hier; hat drei Tage gnttdig und

freundlich mit ihnen gehandelt und ihnen vorgehalten, trie der Kaiser auf den

Reichstagen sich alle Miihe gegeben habe, die strittige Religion zu vergleichen

und Frieden im Reich zu erhalten; es habe aber bet Sachs en und Hessen nicht

verfangen. Sie sollen 80000 ft. erlegen, an Gmiind 1600. Werden sum Kaiser

senden. Heute haben Rat und ganze Gemeinde in der Martinskirche geschworen

:

1547 Mdrz 14: Konstanz, K. R. 28 A, 783, Or. Ambros Blarer an Bullinger,

18. Marz: Schiess 2, 610.
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Reitet heute wetter nacfi Kempten und zu den anderen Stddten*

Memmingen, 1547 Mdrz 14.

86, 128
y
A.

899. Bisckof Jokann von Konsianz an Prior und Konvent

zu Ochsenhausen : Hat die Briefe an den Papst und etliche Kardi^ 5

ndle um Bestdtigung Abt Gerwigs als Abt von 0« in ihrem Namen
fertigen lassen. Da er aber nickt weiss, welche Kardindle in Rom
anzutreffen sem werden, hat er die tJberschriften weglassen mussen;

der Gesandte utird sie in Bom nachtragen konnen. Der Konvent

moge die Briefe siegeln und an ihn zurueksenden. — Meersburg, 10

1547 Marz 14.

Rep* Ochsenhausen, 1547 JPostuliemng, Or.

900* Graf Jokann zu Montfort an Gerwig: Hart, das$ er

diese Tage nach Isny kommen solL Freut sich, das ir also an denen

orteu umbreyten ; wer vor aim halben jar seltzam m horen gewesen. 15

Got hah lob, das darxu ist kurnen und das iang pleibe. hi im

dritten Jahr mchi daheim gewesen und hat zur Zeit von Naves

4 oder G Wochen TJrlaub. Sobald sein Bruder Graf Haag kommt
?

will er wieder reiiten. Wo der Kaiser zu finden $ei* Bitiet um
Tseuigkeiten. Vom ksrL Kriegsvolk hort man Gutes; so den 12. Febr. 20

noeh zu Minden gelegeu % hahen alii gnten tiia.il lands erobert. —
KothenfelSj 1547 Marz 17.

19, 334, Or.

901. Biirgermeister und- Rat zu hng an Gerwig: G\ erinnert

sick ihrer Beschwerden wegen der unbefugteu Handlung des Qberst- 25

leutnants Jorg Schnaiter. Hahen sick nun an den Kaiser gewandt

mil beiL Supplik*) und bitten in betrachtung aller unser erzaigten

gehorsami, ihnen beraten und beholfen zu sein. Sie sind ganz un-

schuldig. Sollten sie trotz Aussbhnung und Hnldigung von ihm tdtlich

mid gewalisam angefochten uwden durfen, werden andere das auch 30

*) JobH von Crmingen mit dem gegen den Norden entsandtm Heere;

Jf. Berentelg , Der Schmalkaldiseht Kritg in, Nordwestdeui&chland (Mttn-

sUrer Diss. 1908) S. 43, 45.

2
) 86, 131. Vgl. N)\ 902 Annu
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tun, so doss sie zuletst in das hinderst verderben, auch- dahin ge-

pracht wurden, das wir weder . . kay. mt. . . . . geltstraff (welche

doch one das unserm armen vermugen ganz imtreglich und uber-

messig) nit allain unmuglieh zu erlegen, noch auch an dergeborsami

5 als ein arm glid des hailigen rem. reiehs liesen, sunder uns also

nnsers heusliehen wesens verzeiben und andere ort (des uns dc-eh

ja pillich schwer gnuog und woil zu erbarmen) suochen muesten.

— 1547 Marz 21.

86, 143, Or.

10 002* Burgermeister und Bat zu Kempten an Gerwig: Haben

ihm von den Drohungen Jorg Schnaiters von Sonthofen gesagt.

Glaubten, der werde sie aufihre Antwort in Muke lassen. Da er aber

tntt seinen unbefugten Forderungen abermals kam, Magen sie beim

Kaiser. G. hat sieh gelegentlich seiner Kommission gegen sie alter

15 Gnaden erboten. Schichen das Schreiben samt Kopien 1

) mit der

Biite um Weiterbefbrderung. — 1547 Marz 22.

86, 314, Or.

003. Gerwig an Arras: Mat sein Schreiben vom 19. aus

Nordlingen heute erkalten. Was er in Biberach und Memmingen

20 ausrichtete, hat er bereits an den Kaiser gemeldet. Mit Kempten,

Isny (Isnachibus) und Bavensburg hat er diese Tage verhandelt

Heute ist er mit Bavensburg als der letzten der Stddte zu Ende

gekommen. Morgen wird er hier den Treueid entgegennehmen. In

den letzteren drei Stddten wie in Biberach hat er alles der ksrL

25 Kommission entsprechend durchgesetzt, besonders die Strafsummen.

Von der Unterredung in Sachen einer neuen Einigung 2
) zwischen

Granvella, dem Kardinal von Augsburg; Naves und ihm, G., der

auch A. anwohnte, weiss er nichts welter mehr, als dass damals filr

*) 80, 309 1 Kempten an Sehnaiter ; Weist seine Forderimg vom 35. Febr.

[86, 319] etlicher ewerer hab und guter hulben, die euch durch unser kriegs-

voik . . . entwert und spolierfc sein sollen, samt seinen Drohungen zuruck. Sie

haben fUr swh weder Sonthofen noch andere Orte behriegt, sonder gemaine

steude dasselb in gemain volzogen: 7. Marz. — S, an die von K.: Sie ge-

hdrten zu gemeinen StSnden und eiliche ihrer Bitrger haben das Kriegs-volk

hach Sonthofen gefuhrt: 16. M&rz: 86, 315. ~ K. an den Kaiser: 33. Marz:

66, 149, Or.

») Vgl Nr.913 und He

c

her S. 37. '.
• ''
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ziceckdienlich gehalten wurde, dass ein eigener Bote im Namen des

Kaisers den Herzog Wilhelm von Bayern bestimmen sollie, als

Direhtor und ksrL Kommissdr die Sache in die Hand zu nehmen.

Aus As. Brief sieht er aber} dass es nicht so ging* Forsan subduxit

se et renuit Bavarus, — wenn jetzt der Kardinal und der Mark- 5

graf von Brandenburg damii beauftragt slnd, qui, baud dubitetn,

non minus sunt idonei. Ego quidem insuper nihil habeo concept!

ad ligam pertinens, nisi quod ineo judicio rem felicius tractare non

possunt eesaree maiestatis eommissarii, quam ut secundum omnes

articulos et puncta prioris et veteris habite lige negotiuin exordiantur io

et traetent in modieo mutatis mutandis juxta necessitatem et dis-

cretioneni temporis et statuura. Dr. Georg Gienger, der einstige

Vizekanz/er, wird ebmfalls zutn Reichstag nach Vim kommen, der

grosse Erfahrung in der Sache hat, weil er friiher auf ksrL und

kgL Befehl wiederholt zu verhandeln hatte und in allem mehr als 15

ausretchend informiert isL — Ravensburg (raptim in medio nego-

tiorum fluctibus) 1547 Marz 23.

86, 175, .ST.

904. Andreas ScMegel an Prior und Konvent zu Ochsen-

hausen: Hat den JJerrn von Weingarten zu Hause angetroffen und 20

mii ihm der Artikel 1

) halb gehandelL Der Herr ist ganz wohl zu-

*) Leibgeding-Abrede fur Abt Georg von Ochsenhausen; Weingarten,

1547 M&rz S; Item uf den 8. tag Marcii im 47. hab ich Endras Schlegel, alter

bfirgermaister m Wangen, mit meinem gnedigen fursten xm& lierrn hem Johann,

bisehofen zu Costanz, zu Wemgartcn vou wegen apte Jorgen, meins gnedigen

herni von Ochsenhausen, narung und jarlichs einkomens, so inein gnediger herr

zu geiner lcihsnarung haben muss und beciarf, [abgeredet] namblich all fronfasten

wie hernach voigt: Item mein gnediger herr von Ochsenhausen will kainen ver-

puudnen sitz habeu, souder nach gelegenhait der leuft und der religion zu seiner

gelegenhait den sitz haben, darinn er alle jar und sein leben iang Mr, behausung

und bholzung, auch den einsitz jarlichs 50 guldin begert; die sollen ime zo

semen sichern handen geantwurt werden. Und ob es sach wer, das sich die

leff zfitrigen, das mein gnediger her wider ins gotzhaus begeren wftrd, so solle

iine ain gmach eingeben werden zu siner glegenhait, an welehem ort sein gnad
begeren wurd. Zum andern so begert mein gnediger herr von Ochsenhausen

all fronfasten 70 guldin, thut in nicer somma 280 flM die sollen raeinem g. h. von

.Ochsenhausen auch zu seinen sichern handen geantwurt werden. Zu dem dritten

so begert mein gn, herr von Ochsenhausen 10 malter keraen, 10 malter roggen,

10 malter haber ffir sein haushaben und dasselbig zu erhalten; sollen ime auch

zu seinen sichern banden geantwurt werden, Zu dem vierten zwai fuder wein,

es sey zu Markdorf oder Yinenstad, an welehem ort mein gn. herr ervordert,
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J-rieden, und acht firwar, ir werdend an im ain ginstigen und guoten

hern liaben. Abt G. wird ihnen selbst schreiben; er treit och amen

ginstigen willen zu euch alien und kainer von euch gesundert, das

mieli von ewer alter wegen ganz wol erfrewet, und acht iirwar

darfir, es werd ain guete stand sin. 1st am Sonntag von Tettnang

zum Herrn von 0. geritten, den er auch ganz willig fand, das ich

zu gott hoffnen bin, die sach werd sieh zum besten schicken, die

soil ira auch zu seinen sichern handen geantwurt werden. [Daneben am Rand}

Item 2 fader zu Marehtorf und 1 fuder z8 Imestad als vorlass. Zum ffinften

ain iiiestrind und dray inestschwein und ain kalbun ftir sein haushaben, Zum
sechsten zirablich bethes und hausrat zu meins gn, herrn von Ochsenhausen

notturft. Das soil alles inventiert und aufgeschriben werden und nach abgang

me\m g. herrn von Ochsenhausen dem gozhaus Ochsenhausen widerumb einge-

antwurt werden. Und wiewol in, go- herr von Ochsenhausen kain verdouer nit

ist, was dann iue uberblib, das er, m. gn. hn zu seiner notturft nit geprauchte,

soli on alles mitel dem gozhaus Ochsenhausen widerumben haimfallen, wie ob~

steet. Zum sibenden hat m. gn. herr von Ochsenhausen ime selbs vorbehaiten

seine clainat und silbergescbier, welche er uberkomen hat auch von den sinen,

und die ime auch in die prelatur geschenkt sein, die mog er durch gotfc und

<?er in das gozhaus oder seioen frennden aid wem er [wil, zu geben] seine freye

hand haben, unverhindert menigUchs* Item zB meins gn. heren haushaltung

begert er 2 centner schmalz oder 10 fl. darfiir; daz sol zfi siner wal ston, welches

er wjj. Item ein centner karpfen und ain centner hecht sollen jme auch zu

sichem handen zfigestelt werden, Und ob sach were, daz er an ainem unglegncn

aft were, so solle ime auch zechen fl. darlur geben werden, Doch stat es an

juineiu gnedigen herren, welcbes er welle nemen: 19, 490, K, Das von 6%

iiherarbeUete Konzept einer umoesentlich abtoezchenden Abmachung: Rep. Ochsen-

hausen o, I). Gerwig hatte dartn verlangt, dass der Abgegangene sein wonung

und haushiibiiche auffenthaltung im gestifft Costantz an orden und endea, die

ime gefalleii und gelegen sein, haben und halten mnge, doch das dieselbigen

ort ainem closter und gotshaus oder ieder andern gaistlichen und kainer welt-

licheu oberkait zugethon sey; and dass die 50 JL fur Behausung wegfaUen*

wenn Georg in Ochsenhausen oder Weingarten Wohnung nimmL — Am 12. April

idsst Georg, ^Administrator" zu 0., auf G.s Befehl bei Andreas Schlegel in

Wangen zivei Fuhren Wertsachen abholen, die der Altburgermeister 1546 zu

getreuen Handen genommen haite: 19. 347. — Georg Muller
f
geivesener Abt zu

Ochsenhausen, verspricftf an Sides Statt, nachdem er alters- und leibssehwach-

heii halb die Pralatur freiwillig resigniert, und der Konvent auf Befehl des

Kaise?"8 den Abt Gerwig von Weingarten, lesrh und kgl. Eat, gcivShlt hat, dem
rotn gewesenen Bischof Johann von Konstanz aufgerichteten Pensions- und

Meservats-Vertrag vom 2. August 1547 gemdss zu leben und besonders von dem,

-was er an Silberges chirr, Beitgewand, Kleinoden, Kleidern oder Hausrat laut

Inventar rnitgenommen hat, nichis zu versetzen, zu verschenken, zu vertauschen

oder zu verkaufen, ausser was der Verirag zuldsst, und nach seinem Tod alles

nach Ochsenhausen zurUcJsbringen zu lassen: 1548 Bez.7: 20, 198, K. mil G.s

JSrg&neungen*
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firwar am anfang nit ain guot anseehen hi at. Will alsbald wetter

zum Herrn von Konstanz 1
). — Wangen, 1547 Mdrz 27.

Rep. Ochsenhausen, 1547 PostuUerung, Or.

''" 904a, Gerwig an Prior imd Konveni zu Ochsenhausen:

[Wahl-Dankj : Hachdem ir aus sehickung des allmechtigen imd r>

gnedigstem begem und beffierderung der ro. kay. int. anf bescheehne

resingnation euwers jftngst gewcsnen hern und prelaten uns zft

euwerm prelaten ainhelliglich anzenemen bewillgt und postnlirt,

sagen wir eueh dcrselbigen gntwilligen bewillgung und besebechnen

postulation hflchsten und vleissigen dank und haben gar dhain io

zweifel, es seyge s61chs von euch dhainer andern mainung dann

aus sonderm lioehen und giiten vertruwen, so ir zii unser person

haben, und derhalb dem wfirdigen gotzhus Oehsenhusen zft eren

und wolfart und sonderltch erhaltung der loblieben stiftung und

gottseiigen ordensdisciplin bewillgt und beseheehen, und das ir 15

auch in dem allem zft unscr person ain sonder angnenis gefallen
7

grosse fr6d und herziiche gfite hoffnung habend, inmassen wir dann

desse hievor mermalen und sonderlieh an gestern durch den alten

burgermaister von Wangen, Endrassen Sehlegeln, . . . guugsuinlieh

seyen bericht worden. Wird, sobald die pdpstliche Bewtlligung, die 42o

er wenige Tage nctch Ostem erwartet, eintrifft% seibst uaeh Ochsen-

hausen Jcommen und mit hilf des allmechtigen und ewerm rauth in

gaistlicher und weltlicher verwaltung verhofilich ain stilliehe gott-

gefellige ordnung und regierung anrichten und furnemen, darinnen

ungezweifelt zftvorderst gott gelopt, dez gotzhus O. ere, wolfart So-

und nutz zum truliehsten bedacht und gesfieht, auch ir alle sampt

und Bonders desse mit uns von herzen sdllen erfrdwet werden. Wir

seyen auch des entlichen willens und bedaeht, uns alsdann vermitl

gotlicher hilf und gnaden gegen eueh sametlich und sonderlieh der-

tnass von herzen so vatterlich, bruderlieh und vertrulicli zu erzaigen, 30

das eueh gewisslieh gethoner bewilligung und postulation dhains

i

) A. Schlegel an Prior und Konvent zu 0.: 1st am JJienstag auf der

Reichenau geivesen. Der Bisehof ist einverstanden, namentlich auch mit den

beiden letsten Arlikeln; man konne aber jetst darin nichts beschliessen, bis die

Konfirmation von Mom Isomme; Wangen, 1547 April 10: Rep. Oclisenhausen, Or.

*) Unter dem 24. Mai meldet Masius aus Rom, dass er mit vieler Mtihe

endlich die p&pstliche Zusage erlangt hdbe. N&keres toisse er aber noch niclit.

Nach 19, 381 gedr. bei Loss en S.25f.
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wegs reuwen wurt, ungezweifelter zuversieht, ir werden euch gleis-

fals gegen ojqs auch aller sehuldigen und geburlicben gehorsame

befleissen, also das ir mit uns und wir mit euch jeder zeit fridiich

nnd gottgefelliglieh bey einandren wonen und leben milgend. —
5 Weingarten, 1547 Mdrz 27.

99, 521, K.

90S. Bischof Jokann von Konstanz an Gerwig: Das gehor-

same Mavensburg. Markgraf Albrecht Alcibiades Gefangennahme

durch den Kwfursten von Sachsen. Wiinscht Dr. Kesaenring sum

10 Kanzler. — Meersburg, 1547 Mdrz 27.

19, 337, Or.

Hesterno die reddite mini sunt d. v. r. literae, quibus abunde

signifieavit rerum sibi a cesarea majestate iniunctarum apud Ravens-

pnrgenses successum ipsorumque erga eesaream raajestatem obe-

15 dientiara et v, r. d. devotionem, de quo non mediocriter sum gaudio

affeetus. Deum preeor, ut corda bominum stabiliet et confirmet.

Intellexi preterea ea, que de captivitate marehtonis Alberti 1
), morte

lantgravii in Lieehtenberg *) et aliornm strage scribit. Audivi multos

de bujusmodi successu diversa loqui et inter alia, quod cesi sunt

20 400 ex cesareanis, pauei admodum per fugam sibi consuluerunt,

reliqui omnes capti, atque 50000 coronatorum hostes abduxisse,

qui pro solutione militum ordinati fuerant. Marcbionem aiunt de

suis nobilibus Franconibus videlicet plurimum conqueri de eorum

nimis celerrima fuga, sed lantzknechtos vebem enter extollere atque

25 pro illis supplices effudisse preces, quo cum gratia dimitterentur

;

pro equestribus suis nihil agere voluit.

Ceterum hcsterna nocte mihi relatum fuit dominum doctorem

Jacobum Kessering d. v. r. adiisse, novitque, quantum ego huic

bono viro afficior, preterea quamque necessarius sit mihi talis, cui

30 omnia tuto concedere possim ac mihi ipsi. Recordabitur etiam

d. v. r. sui officii pollicitation!, nuperrime cum apud eandem fuerim.

Idcirco nunc animo eandem hortari atque rogare non desinam, donee

cum eodem suo doctore sua auctoritate et prudentia eo usque trac-

') Am 2. Mdrz in Rochliiz: Brandenburg, Mortis von Sachsen 1,

523 f. Egelhaaf 2, 483. Vgl unten Nr. 918.

*) Landgraf Georg von Leuchienberg war nicht gefallen, sondern wie

Albrecht Icriegsgefangen.
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taverit, lit tandem post multas nostras sollicitationes et instantias

ad me veniat et inaneat cancellarius. In eo faciet sue pollicitation

i

et luee ab eodem p. v. r. expectation! satis, quod ego sub sanc-

tissinia mea fide erga candem d* v. studiosissimis meis officiis per-

petuo demereri polliceor. Quod si rem ad desideratum finem 5

minime nunc deduxerit, pro certo mihi semper persuasurus sum,

p. v. r. in culpa existere et earn, qua debebat, diligentia et studio

minime traetasse. Dominus deus eandem v. r. d, diutissime servet

mcolumen atque iu suis bonis desideriis prosperet et fortunet, cai

me ex integro pectore iterum affectuosissime eommendo. Datum . . . io

E. v. r. do.

. . . ex animo amicus uti frater

Jo. Lundensis et Constantiensis manu sua

propria.

906. Gerwig an den Kaiser: Hat in Kempten, Isny und 15

Ravensburg gleichen Gehorsam gefunden wie in Biberach und Mem-
mingen. Alle drei Stddte haben die Sutnmen in den gleichen Fristen

wie Biberach zu erlegen bewilligt und sick versckrieben
?

der Zitver-

sicht> dass sie gegen Erlegung der letzten Frist Absolution und Quit-

tang erhalien, Aber wegen Gmilnds beschweren auch sie sick; dock 20

wollen sie tun was die andern Stadte. Geschutze /and er in

Kempten 10, Isny 7
}
Ravensburg 16 Stucke mtf Radern. Alle bitten

urn gnddiges Gedenken; sie werden aber geben, was ML verlangt.

Pulver und Kugeln sind ilberall sehr wenig vorhanden; in Ravens-

burg schier gar nichts. Alle drei haben der Notel gemass geschworen* 25

Ob er das Geld bis auf weiteren Bescheid liegen lassen oder alsbald

schicken solle, wenn es bezahlt ist, unter was fur Verwahrung und

dutch wen. — Weingarten, 1547 Marz 28.

86, 171, A.

907. Gerwig an Wolf Bailer zu Speier: Der Vizekanzler 30

hat G, noch zivei oder drei Tage vor seinem Tode von Vim aus

Mitteilung ge?nacht
;

dass er an Mailer Befehl und Weisung gegeben

habe> wonnch er, G.
}

in Balde die vom Kaiser assignierten

30000 Gulden far seine Pfegekinder 1
) empfangen sollte* Schickt

x
) Vgl. Nr. 305 Band 1, 190 Anm.
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aeinen Kammerdiener Jorg Krietnel zu vertraulicher JJnterredung in

dieser und anderen Sachen. — Weingarten, 1547 Marz 28.

19, 340, K. n. e.

908, Anton Fugger an Gerwig: Biirgermeister und Bat zu

a Biberach haben ihn gebeten, fiir sie das erste Ziel der Aussohnungs-

summe zu erlegen. Da G. und ksrl. Mt. das Geld dock Ueber hier

ah in Biberach entgegennehmen werden, bittet er urn Abholung gegen

Quittung. Bittet ferner, der Stadt behilflich zu sein^ damit ihr das

ieizte Ziel nachgelassen oder gemildert werde. Sie. hat dock viel

10 Sckaden und Urikosten erlitten und ist in der Aussohnung hoher als

an dere angelegU — Augsburg, 1547 Marz 29.

58, 157, Or., e. V.

909, Gerwig an Arras: Emffiehlt die von Ism/ auf ihr

Drangen. Sunt certe inter omnes alias civitates, ad qnas ego fni

15 ablegatus, pauperrimi, tantctst ipse verear, caesaream maiestatera

, hand facile mutare sententiam suam. Hat Dr. Marquart wegen

der angeblichen Vlmer Schirmherrn iiber Ochsenhausen geschrieben
7

da.su er, M., die Sache ihm, A., empfehle. Tut es nochmah seibst.

Ravenspurgenses a data novissimarum literarum plus quam
20 ingrati et pessime se gerunt erga eesaream maiestatem contra

eandem licentissime quotidie plasphemantes et denno rebellionem

enixissime aspirantes, wie Dr. Sigismund Held des naheren berichten

uird. Meo judicio non nihil profuturum esset, ut ii aliquantulum

presidiis conpescerentur. — Weingarten, 1547:

m 86, 185, K.

910. Gerwig an die von Lindau: Naclidem ir in verscheinem

jar und verloffner kriegsubung uns in unser pfarrkirehen zu Herg-

genschweyler ') etzlieh kelch und kirchenornaten, desgleichen unsenn

pfarrer daselbs all sein getraid und anders genomen und bingefurt,

30 and uns aber neulieber tagen von kay. mt, ain mandat zukumen,

darin uns bey grosser - peen und strauf gebotten und befolhen wurt,

') Herrgottsweiler loar lindauisch, der Kirchensatz weingariisch : K. Wo I-

fart, Geschichte der Stadt Lindau im Bodensee l-i (1909), 313. ,;:

8*
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das wir nit allain in unserm gotzhaus sonder auch in alien unsem

zugeh6rigen pfarrkirchen unser althergebrachte religion, wie die vor

diser kriegsenpdrung gewest, allenthalben widerum aufrichten und

halten lassen sdllen, dieweil dann ir eueh in kay. mt. gehorsame

widerumb begeben und deshalb huldigung gethon, so zweifelt uns

gar nit, ir werden . . mt. vorhaben mit niehten begeren zu verhin-

dern. Bittet urn unverzuglicke Restitution und fernere Nivhtbeein-

trachtigung seiner Eechte in Herrgottsweiler. — Weingarten, 1547

April 3.

8t>, 181, K.

.>

10

911. Gerwig an die von Isny: Hat gestern abend spat bet

der Rnckkehr von Ochsenhausen ihr Schreiben 1
) vorgefunden, worm

sie bitten, ihnen in der Nachbarschaft 5/6000
ft. auf gute Versiche-

rung und Verzlnsung seinem Erbieten nach auszukundschaften. Ihr

Bote war schort fort, sonst Mite er sofort geantwortet. Hat allent- 15'

halben in dieser Art Nachfrage gehalten, aber nichts bekommen

Jconnen, ivohl, well Memmingen, Kempten, Biberach und Ravensburg

ebenfalls Geld snvhen. Will aber noch an einem oder zwei, Orten

sich umtun. — Weingarten, 1547 April 3.

8(>, 180, K. 20

912. Karl V. an Gerwig; Erwartet Berlcht iiber die Aus-

fiihrung des Jcsrl. Befehls in den Sttidten, das uns daraus der

merertail der sumen gelts . . . bewilligt und auf zeit und zill in

deiner instruction bestimpt oder sonst zum furderlichisten erlegt

werden solle. Soil in Memmingen einen Teil der Summe zu be- 25

kommen suchen und das iibrige an den 50000
ft. innerhalb sechs

Wochen fordem, doch mit der bescbaidenbait, das wir uns damit

der ubrigen 30000 fl, mit niehten begeben sonder vorbehalten

haben well en. — Eger, 1547 April 5.

86, 134, Or. 30

913. Arras an Gerwig: Des Kaisers Zorn iiber Memmingen,

G. soil die Stadt uberreden, dass sie die 30000
fl.

in Terminen

zahle. Der Kaiser wollte 50000 in 6 Wochen. Die Bundesver-

') Vom 31. MUrs: Or. StFA., Korr. 1415—1547.
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handlungen. Warum denn die Stadte ni'cht mit eingeladen iverden

soUen. Die storrischen Konstanzer. — Eger, 1547 April 5.

33, 6tJ9, Or.

Multura reverende domine, amice ae eonfrater eharissime.

Aecepi literas, quas 23. Martii d. v. ad me dedit. Vidi per eas

5 brevem relationem actorum per d. y., que nos remittit ad peculia-

rern rerum omnium informationem, quam famulus d. v., quern mit-

tere eonstituit, prolixius dabit, cuius adventum sua maiestas nosque

onmes summo cum desiderio expectaraus, queniadmodum ex maie-

statis eius literis d. v. cognoscet et quid de Memingensibus statuerit,

10 qtiibus cuperem prodesse ; sed ita se gessenmt et ante helium et

in bello, ivt ceteris amplius caesaris aninium ipsi offendcrint, unde

non parum mini videor eonseeutus, qui triginta milia obtinuerim

in iongum duci neque intra breve ternpus soiutionem exigi. Quin-

qnaginta miiia eupit caesar ut mox solvan t aut ex ill is summam

V> (|uani poterunt in parata pecunia maximam, ita ut previ spacio,

sex scilicet hebdomadamin, snmniam 50000 impleant, vendant po-

tius et obpignorent. Neque se difficiles in re justa reddant, qui

tain profusi et l'aeiles fuere ad malum. Agnoscant vitas niultorum,

niwltoruin quoque patrimonia, que jure eonfiseata erant, parva hae

•20 summa redirni summa eaesaris dementia, que in suos usus vortitur,

non in eaesaris commodum,, dum de illis penas exigit, qui eos in

malum attraxerunt, auctores illius eonspirationis et rerum perperani

gestarum, mm ut uleiseatur, sed ut sumpto de illis supplieio trail-

qniJlitati Oermaniae provider! possit et equa in imperio jnstitia

Si administrari, ut eornmodius deineeps constet commereiorum ratio,

que res eivitatibus potissimum eommoda est, utilis et necessaria.

Addet argumenta d. v. pro sua dexteritate, que judieabit hie ap-

tissime eongruere.

De Iiga
J
): eius traetatio per caesaris absentiam eommittitur

30 revmo cardinali Augustano, illmo marehioni Joanni, domino Lyrano

et doctori Hazio. Illis prescripta est instrnetio opinioni d. v., quam
ex eius literis intelligo, penitus consentanea. Aderit autenij spero,

in ea tractatione d. v. et suis consiliis rem promovebit et caesaris

eonimissarios admonebit eorum, que existimabit ad rem optime con-

Bo ticiendam oportunissima. Non dissolvit autem mihi d. v. per suas
.

litems potissimum dubium, boe scilicet, quid cause sit, cur in eon-

J

) 1 "gl, Nr. 003.
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sultatione de liga habita excluseritis a convocationc civitates, que

famen potissimam sumptuum partem ferre solent. Non est alitem.

spero, temere id a vobis eonstitutum sed eonsulto et ex causa,

quam tamen coniectura non assequor. Scio tantum Navium pie

memorie, antequam fato fungeretur, jussisse, ut principes tantum ot
^

barones cum nobilibus ae certe eeelcsiasticis aeeerserentnr initio,

deinde civitates accessuras ; sod cur is ordo sit assignatus, nundurn

intelligo
1
). Scio iintim ex re nostra esse, ut fedus hoe quam citis-

sime eoneludatur, quo sumptum neceessarimn sustinerc possimus.

Miratur caesar, quid Constantienses detineat in sua obstination?,
, (>

ut ad veniam impetrandam nihil moveant. Suspieatur retineri ar-

tibus quorundam eapitaneorum, qui ad eos profugernnt*-). Oro d. v.

inquirat, quenam causa sit tarditatis eorum in proeuranda venia.

et mini prima oportunitate signifieare relit d. v., que din reeteque

valeat. Ex Egra. V. Aprilis 1547.
ir)

V. d. addictissimus confrater et amicus

A, Terrenot episcopu* Airebaten sis.

914. Lier an Gerwig: Bittet urn Aufsckluss fiber die den

oberlandischen Stadten auferlegten Gelder, da er dctmii dan Krieg$-

volk zahlen soil. Erwartet die Vertreler der Stdnde fiir die Bundes- 20

Verhandlungen. — Ulm, 1547 April 7.

19, 34% Or., e. V.

Erwurdiger in gott . . . Fueg eueh zu vernemen. das ieh

neben andern von kay. int. verordneten comissarien von irer ml
auch hiehero heschaiden, und hette niich gleiehwoi verseheii. eueh -3

under ander mer bundstende m ineiner ankunft alhie gefunden haben,

bin aber eur und der merer tayl stende ankunft noeh gewartig,

foyer ich aber gewiss wiste, das sich solher stende zwkunft soil,

yerziehen, were ieh bedacht, in osternfeyertagen z\v eucli ze reyten

und meinern zuesagen ain geniegen zue thuen. I'nd dieweil mir m
aber neben andern saehen die kay. int. audi bevoihen, mein fleyssig

aufsehen uf kays. int. kriegsfolk, so hie, ze Augspurg, Frankfurt

und im land Wirtenberg ligt, zw haben, inen auch ir bezalung von

dem gelt, darumb ir bey den oberlendischen stetten gehandlet, des-

gleichen auch von dem, so Hans Jerg Schad bey andern stetten m
') Becker S. 28.
2
) Mr. 874. 937. 947.
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zw handien bevelh gehabt, ze welchen ich dann den Wolfen Haller

den jungern, solhes zw empfahen, geschickt hab, so erfordert meiu

notturft, das ich wissen solle, was obgedachte oberlendische steet

zne erlegen schuldig, auch auf was zeit solhes gelt gefallen, und

5 was vorhanden, damit ich bemeltem Haller derhalben solhes zue

empfahen mage bevelch geben und das kriegsfolk darvon, schaden

furzuekomen, m6ge bezalen lassen. Derhalben an euch mein pitt,

ir wollef mir solhes, auch ob ir, wie obsteet, sarabt andern stenden

saehen der kay. mt. ietzige pundnus halbcn, wie ir wist, in kurzen

10 tagen hieherkomen werden, schriftlichen mit dem eesten berichten.

Ieh bin taglich des cardinals von Augspurg und margraf Hansen

hie warten. Deshalben mbehte ieh eueh auch wol hie leiden, da-

rait der sachen em anfang gemacht wurde. Das hab ieh euch also

wollen unverhalten lassen. Damit was euch Heb und dieustlich ist.

15 Datum . . .

[Eigh.J Ieh wuns euch, mein hochwirdiger prelat, viel glueks

zu der abtey Ochsenhausen. Ich muecht leyden, das zy so gut

wer als das erzbisdom Toledo.

E. e. williger altzeyt

2"o H. v. Lyer.

915. Abtissin Veronika von Meggbach an Gerwig: Hat avf

G.s Bat ihren Hofmeister nach Ulm geschickt. Der Staithalter ')

war aber verreist. Man sagte ihrem Boten, er solle auf Ostern

wieder kommen. Was sie denn nun tun solle. G. mdge
}

ivenn der

25 Statthalter in Ravensburg ist, sorgen, dass Hire Boten verhort werden.

Wan aber mich e. g. verlaust, wiert min liebcr und geschiekter

herr landrichter stiel and bank furwerfen, damit min handel kain

furgang hab- Der Vogt von Marchtal*) wird Hire Sache z
) fiihren,

wenn G. nur fur die Tagsatzung sorgt. Versieht sick zu ikm, zu-

30 mal G., wie sie h'&rt, nun ihr Nackbar sein will. Mit vill hotieren

kan ych niitz, waiss auch e. g. so verstandig, daz sy vil mer ain

gatz hertz begert denn sehmaychlerey. — 1547 (vigilia pachsche)

April 9.

57, 168, Or.

') Der Landvogtei, Georg Gienger.

s
) Hans Perfect Brudei:

*) Vgl. Nr. 953.
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916* Gerwig an Johann von Lier und Heinrich Has: Arras

hat ihm vor ungefdhr 3 Wocken ebenfalts des geplanten Btindnisses

wegen urn Bericht geschrieben. Seine damalige Antwori wird ihneny

wenn es noch nicht geschehen ist
y
wohl nock mitgeteilt werden. 1st

auf Aufforderung Granvellas jilngst in Vim etliche Male bet der 5

Beratschlagttng gewesen, weiss sick aber> da er nicht bis zum Schluss

bhieb; nicht zu eirnnem, was und me zu handeln beschlossen wurde*

Weiss also nicht
7
wer oder tvelche Stdnde beschrieben sind, noch viel

tveniger, warmn etliche umgangen wurden* Etliche Pralaten, Grafen

and Herm
}

darunter ouch er
7

sind auf ksrL Befehl vom Land- 10

korntur zu Alishansen und deni jungen Truchsess Wilhelm auf den

17. Mai in der Sache nach uberlingen beschrieben. Glaitbt also f

dass der jetzige Tag zu Ulm keinen fruchtbaren Fortgang haben

mid schier niemand dort erscheinen werde
t
da die meisten noch nicht

beschrieben sind. Die Pralaten, Grafen und Herm werden ivohl in 15

Uberlingen erst von den Kommissdren auf einen anderen Tag mit

den andern Stdnden beschieden. Es ware also am besten, wenn der

Tag zu Ulm verschoben wilrde. Wenn er mimdlich mehr zu sagen

wilsste, kame er selbst zu ihnen. — Weingarten, 1547 (am hailigen

osterfcag) April 10. 20

®i, 191. K.

917, Gerwig an den Herm von Lier: Hat von berzen ^ern

gebdrt 1
), das ir zu Uiin, und bedunkt inieli warlicb, ir inugt on

alien naebtail und veriiindernng euwers habenden befelchs wol ain

geriibigeu rit zu mir hieher thmi und etzlicii tag bey mir beleiben, ... 25

oder icb word euch ewers zfisagens also nicht wissen zft entscbul-

digen. Hart ebenso gem, dass Lier Befehl haben soil, das Geld der

Stddte entgegen zu nehmen, dann ich vil gelts, das mir nit zugebdrig,

je nit gem lang in nieiner verwaltung, und je ebe es von mir ge-

nonien wftrt, je lieber inir ist. Erwartet aver ksrL Befehl. Teilt 30

die zu erlegenden Summen und Termine mit: Biberach auf 28. Fe-

bruar, Memmingen 13. April, Kempten 16., Isny 21. und Ravens-

burg 23. April je die Hdlfte und die andere Hdlfte je 2 Monate

darnach. Nur Memmingen strdubt sich gegen seine 80 000 jl.

Biberach hat bereits 15000 ft, auf den Fugger in Augsburg ange- 35

wiesen 2
), die er aber noch nicht erhoben hat, da er das Geld nicht

i T

«) Nr. 914.

«) Mr. 908.
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vergebens und mil Vnkosten hin und wider fiihren mochte. — Wein-

yarten, 1547 (am bailgen ostertag) April 10.

86, 182, K.

918. Jorg von Writer, Pfleger zu Rettenberg, an Gerwig:

h War in Rochlitz dabei. Der Ort war ungeeignet. Gefangene

Schwaben. — Eger, 1547 April 11.

19, 480, Or.

Ich hab von hcrzen gern gehort von uwern dyner, das es

dermassen vvol um uwer erwyerd statt. Wyssen odi mych in zym-

10 Hcfaer gesunt. gott sey lob. Und aber ich byn layder aberinals

wiist in dye schiil gefurt worden; ich byn aber tun alen das kumen,

das ich hab. Ich byn an das selb ort, Roebnytz guant 1

), rayt fyer

fenlin zu margraf Albrechten gesehyekt worden. Alsbald ich den

blatz geseehcn, hab ich en erkent, wan feynd an uns kumen, das

15 iiiyr verdorben und gesehlagen Jut seven. Das hab ich hyerzog

Morvtzen zn wvssen gethan. hern Otto von Dvstgv 2
), der sevn

oherster kryegsrat ist, naeli leiigs gesehryben, und meyn gn. h.

niargrat'en ale tag angezaygt, so uns feynd sncuen, wye tins ergan

werd. Und wve ieh gesagt und geschrvben, also ist es uns lavder

20 ergungen. Der frmn erlich furst margraf Alpreebt hat seyner kund-

sciraft zn wol vertruwct: dye hat uns lib el gefalt. Vnd aber es

wilend etwa hit krvegen und wvssen den rvmen nvt. Da dregt

mych sant. Feityns niaeht alwegen byn. Man sprycht, aller gftter

dyng solen driiw seyn. Ich hot" zu got, es soi ainntal besser werden.

25 Mvn binder Eberhart und Hans Burkart van Havmenhofen seven

noeh bcym gewesten kurfursten verstryekt Ich hnf hiyr aber bald,

sv und ander erledv^en, Es svh under den fvcr ienlin, darunder

dye zwav meyn gewest, iiyt zeehen man uinktimen : seynd mer-

thayk ale wvder bvm kavservscben haufen under dve hoptlut eyn-
m V Mr Mr 4< X V

30 gethaylt Icb byn gleych jetsst am hof und beger meyne fenlin

wyderutnen aufzuryehten. Es gypt myr ale menseben guty wort,

hab aber noeh kaynen besehayd erlangt. Ich hof, ich wel inyeta

bald wvder reehen, und- sol ainmal als gfit werden.

l
) Vffl. oben Nr. 905.

*) Dieshau.
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919. Jacob Jonas an Gerwig: Ieh vemini, das e. gii. wider

asne dem ierigen vilfaltig komen, und der almeehtig noch ineer

darzue beseheert hab. Der wdlle es sampt uns zuc seinem lob

imd dienst, unsrer seelen hail erhalten.

Kaiser und Konig sind heute von hier aus gegen Adorf ins 5
Vogtland aufgebroclien x

)} um gegen den Ackter con Sachsen zu Ziehen

,

mmi Filrsten und einem trefflichen Kriegsvolk. Der aehter ist zue

Oeita bey Roeblitz uft'gebrochen und gen Meissen an die Elb ge-

zogen, nahert sich Wittenberg. Ieh acht, er w5H semen naturlichen

herren plate geben. Hoff, der krieg soil bald zue guetem end i<>

komen. — Eger, 1547 April 13.

StFA. Korr. 1415—1547, Or.

920. Wolf Kaller an Gerwig: Bittei auf Befeld des Herrn

oon hier um Mitteilung der Abreden mil den Stddten. Hoffenilich

haben schon etliche bar Geld bereit; sie sollen es naeh Augsburg 15

sehicken, wo in acht Tagen gemustert und ausbezahlt werden soil.

hi seiner eigenen Geldsache konnte G. durch Arras vow Kaiser er-

langen, dass er auf eine der Stadte venciesen wird; und am besten

bet Zeiien, ehe andere komnien. — {Jim, 1547 April 13.

19, 508, Or.

921. Dr. Jbrg Sigmund Seld an Gerwig: Weiss nicki, ob er

seinem mum Dienst beim Kaiser gewachsen ist. Verspricht Forde-

rung in der Christophschen Geldsache. Ochsenhausen. — Eger.

1547 April 13.

19, 350, Or.

20

25

E. gn. sehreiben hab ieh empf'angen, seines inhalts vernomen,

und sovil erstlieh meinen dienst bey der kay. int. belangt, sollen

mir e, g. gewisslicb glauben, das es mir gar ain freinbde handlung

gewesen und zftm thai! noeh ist. Waiss aueh nit. ob iclis aiuem

sondem gliiek soil zftreehnen oder nit. Dann ieh trag sorg, es ;jo

werden villeieht ettJich nieiner herrn, die mir vcrmainen gfits ze

gonnen, niieh gegen der kay. int. oder derselben vertrauten rathen

also verraten und von mir ausgeben haben, wie ieh vil kiinden soil

') Brandenburg, Morftz von Sachsen S. 534 ff.
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(&ott woll, das e. g. nit aneh ainer under denselben seyen), das

ich in ich fiirohin von herzen sehamen mfiss, wann ir int. die sach

anders betinden wird. Dem sey nun wie es woll, nachdcm ir nit.

an meinen gnedigen herrn herzog Wilhalmen meins diensts lenger

5 nit dann auf ain zeit begert, welches sein f. gn. dermassen mit mir

verschaft, und ieh also gleichsam ain entlelmter diener bin, so ge~
v

denk ich, irer int., solang es denselben gefellig, mit alien under-

thenigisten trewen und fleiss aft dienen. Volgends, wann ir int.

sehen wird, das ich '/ft disen hoehwichtigen handlungen (wie an

10 im selbs die warhait) zii gering, und ir mt. mittlerzeit mit lcuten

has versehen, so bin ich gfiter hoftimng, ir int. werd niicli alsdann

wideriunb mit alien gnaden abfertigen, also das mir irer mt. gne-

digster will und naignng in ainen weg als den andern zu ehrn und

gfttem raichen soil. Dann furncmblieh nieiner person halben kiind

15 ieh audi nit gedenken, wie ich als ainer, der mit weib und haus-

liaben versehen, audi tagliehs kinder gewertig, dem kay. hof fug-

Iieh nachvolgen mdcht. Das hab ich dannocht c. g. also dienstlicher

mainung unangezaigt nit lassen kiinden. Zweifelt mir sonst gar

nit, wa es mir in dem oder anderm glueklich zfistund, das e. g.

20 dessen von meinetwegen gnediglich erfrent. Thu midi dessen gegcn

e. g. aller dienstwilligkait und zum allcrbdchsten bedanken.

E. gn. handlung halben 1
), wa es zfi demselben kompt und an

inich als den wenigisten etwas gelangt, will ich zfisampt dem, das

es meincs erachtens ganz pillich, gern, sovil mir mdgltch, verholt'en

25 seyn. Ieh bin fro von herzen, das e. g. jetzund ain zwifacber apt

worden wider der Schmalkaldianer willen. Die hetten e. g. gern

zfi ainem terminicrcr gemaeht'-').

922. Karl V. an Gerivig: Hat Bericht empfangen. Ment-

mingen hat die Antwort bekommen, die G. kennt. Wolf Hatter d. J.

30 hat Gewalt und Befehl, die Summen von den Stddten einzunehmen

und zu quittieren. — Planen, 1547 April 14.

86, 140, Or.

923. Lier an Gerwig: Er und Has haben dem Kaiser alle

Berichte zugeschrieben samt G.s und anderer Guibedunken, Hofft

. •) Vgl.Nr.9(J7.

*) Zitiert von Pfitter, Dmkwitrdigkeiien 8.122.
'
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auf guten Bescheid; dan ich fast euerer maiming bin. 1st ent-

schlossen} G. zu besuchen, sobald er kann, muss aber zuniichst nach

Stuttgart reiien, den aid und pflicht von dem wirtcmbergischen ad!

zft empfahen. Dei' Kaiser hat Wolf Halter zuni Einnehmer der

Btddie-Gelder verordnet. Er selbsi hat keinen weiteren Befehl, als 5

die Knechie bezahlen zu lassen und das ubrige Geld nach Nurnberg

zu schaffen. — Vlm
y
1547 April 14.

86, 187, Or.

924. Wolf Holler an Gerwig: Hat sein Schreiben an Lier

gelesen. Bittet, mil dm Stddten zu handeln, dass sie alle ihr Geld io

nach Augsburg schaffen, damit er alles auf einmal erheben kann*

Hat bereits Gewalt, das Geld zu empfangen und zu quittieren* Bis

15. Juni wlrd wohl alles verfallen sein, — Ulm, 1547 April 14.

80, 177, Or,

92o* Wolf Mailer an Gerwig: Siehi am seinem Brief an Lier, 15

dass die Stadte die Halfte der Strafmmmen bar und den Rest vier

Wochen darnach bezahlen werdeu, Inzwischen waren Gesandte von

Memmingen hier, die nach ihrer Riickkunft vom Kaiser meldeten,

sie und andere seien nochmals auf' ihn7 G*?
beschieden, und G.s Diener,

der hier dureh isi> habe ksrL Bescheid. Nun befiehlt ihm der Kaiser, 20

die Garnisonen hier, in Augsburg, Wurttemberg und Frankfurt zu

bezahlen. Dazu hat er 28000 ft. empfangen und davon 24 000 be-

reits hier ausbezahlt. Bittet, die Stadte zu veranlassen, was sie bar

besitzeriy in 4 oder Uingstens 6 Tagen nach Augsburg zu senden und

an Hans Paumgartner zu herichten, was sie jeizi und wann sie 25

den Best erlegen wollen. Die Zeii ist zu kurz
?

als dass er zu G.

reiten konnte. Er sollte an mehreren Orten zugleich sein. Die von

Biberach sollen die 15000 fi. bei Fugger gegen Quittung ausbezahlen

lassen

.

Wenn G. fur seine Pflegkinder sich auf diese Summen ver- 30

weisen lassen konnte, das ware sieheres Geld. Mit der andern Hilfe

hat er wenig Hoffnung. Arras konnte da am besten helfen. G.

miisste nur stark sollizitieren lassen. Die Stadte tverden kurz nach

einander bezahlen miissen, so dass darin nicht zu feiern sein wird.

Morgen reitet er mit Lier nach Augsburg fur 3 oder 4 Tage. Bittet

dringend urn baldigen Bericht. Hat kein Geld, als was G. durch
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die Stddte schicken lasst oder die 15000 fl> von Biberach. — Ulm,

1547 April 21.

86, 179, Or,

926. Hans Jacob von Landau an Gerwig; Bern und Klecklers

5 Befehly chsenhausen einzunehmen. Die Eidgenossen tagen auf

franzos. Wunsch in Solothurn. Arrestierung der Giiter der schnal-

kaldischen Herrn von Lupfen, Stoffeln and Schellenberg* — Nellea-

burg, 1547 April 21.

19, 357, Or., n. e.

10 Ewerm bitliehen begem nach haben ir hieneben, welchermassen

mier die koniglich regierung, meine herrn imd freund zu Ynnsprugg,

das kloster Ocbsenhausen einzunemen '), mier audi der Kleckler

gesehriben, und ich inen widerumb geantwurt, in beigelegten eo-

peyen mit A. B* C. I). E. und F. nach lengs zu vernemen. Ich bin

') Am 28. Februar 1547 war aus Innsbruck die Weisung an Hans Jacob

von Landau ergangen, im Namen des Kl'migs den Schutz von Ochsenhausen

zu fihernehmen, da Mt. befohlen habe, alle der schraalkaldischen pirndsverwanten

giiefer und gerechtigkaiten in seiner mt, landen, obrigkaiten und gepieten ge-

legen vermiig der recht landfxidetifi und des haus Osterreicbs habenden freyhaiten

eiiizuziehen. Landau, der solchen kii. bevel h zu verrichten fiir taugenlich an-

geaehen, soil sick mit acht oder zehn Pferden tmgewarneter aach und in still

in die Landvogtei ver/Hgen, den Landrichter Klockler zu sich bescheiden, mit

ihm nach 0. reiten, die Tore besetzen, Abt und Konvent seine Kredenz ikber-

reichen und ihnen erklaren, dass er dm Schutz, den bisher Vim ausiibte, fiir

Mt. zu Handen nekme; Abt und Konvent haben sich damach zu hallen; soil

das kgh Wappen anschlagen und solange bleiben, bis alles vewichtet i&i:

Sckwabenbiicher 4
}

10. Die entsprechenden Weisungen an Klockler mid den

Abt vom gleichen Tag ebd. Fol. 7 u. & Am 10. Mllrz erneuert Innsbruck den

Befehl an Landrichter Klockler ohne Riicksicht auf die unter dem 6\ betonten

ItTungen zwischen der Landvogtei und den Erbtruchsessen-: FoL 12. Aber

bereits am 8. M&rz wieder liatie Klockler gemeldet, doss Landau keine Lust

habe und dass der Abt von Weingarten nach 0. postuliert sei* Trotzdem bleibt

es bet dem Befehl. Anstait Landaus wird der neue Landvogt Dr. Gienger mit

Hans Philipp Schad beauftragi: 17. Mclrz, Fol. 13—14. Aber auch Gienger

hatte Bedenhen, sonderlich dieweii das gotshaws gleiehwol in der landvogtei

Schwaben gczirk, aber weder in derselben hohen noch nidern oberkaiten gelegen,

derhalben solche einnemung aufs wenigist noch zur zeit einzustelleu. Die Me-

gierung M einverstanden
}

bis vom Kdnig Bescheid kommt: 24* Mdrz: FoL 15.

— Die Regierung berichtet an den Kdnig: 24. Marz: Innsbruck, Kopialbucher

1546/8, Fol 282.
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gesinnet gewesen, euch das originalscbreiben von der regierung zu-

zeschicken. So haben micb doch zu mainer haimkunft erinnert,

nacbdem der bevelch uf den Kleekler nnd mich gestanden, s61ch

original ime, Kleekler, zuzeschieken und daneben vermiig ange-

zaigter copey zu schreiben. Gleichwol liab ich aller handlung co- g

peyen behalten. Und je lenger ich der saeben nachgedenk, ye

mer ich uf ewern bericbt ab diesem bevelch verwuudern hab. So

kan sich der landvogt uber das schreiben mit F. bczaichnet nit

entschuldigen, das er von diser sachen kain wissen hab. Sonder

zwifel Kleekler wiert in aller handlung bericbt habeti. io

Zeitungen hab ich alhie nichts Bonders befunden. Die ayd-

gnossen haben iezo ainen tag, auf des Franzosen beger die malstat

zu Solitorn 1
). Vermainen etlich, dieweyl sy dem Franzosen dise

sein gelegne malstat zu solicher begerten tagshandlung bewilligt,

sy mechten vileicht ime in andern seinen begem auch wilfarung 15

thun und etlich knecht bewilligen. Was noeh daraus werden will,

wiert zu wissen die zeit mitbringen. Nit mer, dann ieh bin und

bleib der ewer allzeit.

[Zettel ebd. 36.5] Lieber berr, ich betiud zu meiner haimkunft,

das mich die koniglich regic.rung uff mein streng anhalten der in- 20

ventierung und einnemung der Schmackaldischen gucter erlassen,

und habens den amptleuten zu Stockaeh zu thun bevolhen. Sol-

liche [haben] vor meiner ankunft alle derfer und gueter, sovil graf

Cristof von Lupfeu, der newlicher tag auch tods verschiden, Bon-

graz von Stoffels und weylund Cunrat von Schellenberg gehapt, 25

gearrestiert, eingenomen und alien underthonen von oberkait wegen

zum hSehsten gepotten, hinfuro ir rent, zins und giilt, die sy er-

nennten grafen und vom adel geraicht, ime, dem amptinan zu

Stockaeh, zu geben. Doch schreibt mier die regierung darbei, wo
von noten, als jemands ungehorsam erschin, solliche zu geborsami 30

zu bringen, wellen sy mich als landvogt nit anderst dann uff die

k6. mt. weiter bevelch diser zeit erlassen haben. Oleichfalls seind

die 200 jerlicher gulden, so Jacob von Stoffel seiuem brftdcr Bon-

grazen vermug verschreibung und tailung gibt, auch gearrestiert,

darauf Jacob begert, ine gegen seinen burgen schadlos ze halten, 35

dann er in laistung verschriben sey. Das wiert geen Ynsprugg

geschriben.

l

) Eidgen. Abschiede IV 1 d, 805 f.
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927, Bernhard von Svhuuenburg an Gerwig: Hat hey eyn

saniten kryeli, und dye meste meudt 1
), dye ich hab rait sampi dem

kryehsfolek, ist, ons des veressens und softens zu erweren. Ich

wolt fvl lieber bv kaw ma. svn zu feld. Dvewvl aber nit anders

*» syn macli, movs man gedolt dragen. So es noch lang weren soit,

weurt ich georsaeht, uch Itevmzusochen umb eyn wagen mit wyn,

went er zemlich deur hey ist, und ich moiss es zemlich fvl haben.

Hat ihm durch den Schellenberger die Stute zugesckickt, die er ver-

sprach; ob er sie bekommen habe, und ob sie gefalle. — Augsburg;

10 1547 April 21.

19, 359, Or.

928* Gerwig an Wolf Hatter: Erinnert sich nicht, gesckrieben

zu haben, doss die Stddte halb bar und halb nach 4 Wochen be-

zahlen mussten; er musste sick nur verschrieben haben; oder hat H.

15 nicht ricktig gelesen. Wiederkott seine Mitieilung an Lier und schickt

Kopien der stddtischen Verschreibungen. Vom Kaiser brachte sein

Diener keine Weisung wegen der Verwendung der Gelder; er kann

also nichts bestimmen. Die Boten von Memmingen irren sick. Die

Stddte werden unter solchen Umstanden nicht leicht zu bewegen sein 7

20 das Geld anderst zu erlegen als ihren Obtigationen gemass. In 4

oder 6 Tagen das zu machen
>

ist ganz unmoglich. Hatter wird schon

mlbst zu den Stddten reiten mussen. Vielleicht werden sie bezahleny

wenn er seine Befehle vorweisU — Weingarien, 1547 April 22*

S6, 194, K.
t

n. e.

25 929. Gerwig an Wolfgang von Kempten, Andreas von El-

ckingen und Hehirich von Wiblingen: Billigt ihren Beschluss, Mgr,

Dornvogel eine Verehrung iiber seine Besoldung auszuzahlen
} und

empfehlt den Vollzug. — 1547 April 22.

19, 360, K.
t

n. e.

30 Maistcr Michel Dornvogel, unser gemainen ordensschuel ge-

weener professor, beweiser dis, bat mieh bericht, wie ir als die

presidenteD berurter unser schuel sambt etlichen andern prelaten

unser schuel verwont ine etwo umb seines wolhaltens und firge-

wendten vleisses willen sollen vertrdst haben, das ime von gemainen

*) MUhe.
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unser schuel verwonten prelaten wegen uber sein euipfangen bc-

soldung noch kunftiglicb ain an&ehenlich subsidium, sich ain zeit-

lang iiff ainer nniversitet zu erhalten, in snpererrogationem zu ainer

vereerung solle geraicht unci geben werden, nnd mich demnaeh

umb furgesehrift an eueh, der er hoch zu geniesscn verhofft. damit 5
sdlch beschehen vertrostung und erbieten yetziger zeit seiner er-

haischenden noiturffc nach in wurkliche volzichnng gebraclit werde,

untertheniglieh angerncft. Dieweil icli dann angeregt crbieten und

vertrostung berurter massen beschehen sein von etliehen herm prelaten

gleiehervveise verstanden, welehs icb inir aueh nit misfallen lasseii, 10
so gelangt an eueh crmelts maister Miehels halben mein freuntlich

und vleissig bitt, ir wdllend als die presidenteii von gemainer unser

diser schuel verwonten prelaten wegen denselben maister Michel

gnediglieh bedenkcn und im sdleh subsidium, was eueh deshalh

gethaner vertrostung nach fur billich aiisieht, niit giiaden versehaffen i&
und vcrordnen dasselbig under die prelaten ertailen und aussehreiben,

So bin ich in demselhigcn von wegen baider meiner gotzheuser

Weingarten und Ochsenhausen mein angebur unheschwart zu cr-

legen und umb eueh neben andern prelaten init vleiss zu verdlenen

erhutig und willig. 20

930, Bischof Johann von Komtam an Gerwiy: Hat mii

Dr. Jacob 1
) nicht welter mehr gehandelt and will wnrten, bis er

selbst schreibt. Biitet, ihn zu mahnen. Desgleichen soil G\ wie von

sich mis mit dem Landrichfer 2
) re den. Die Vogtei zu Meersburg

wird ledig, da Stephan von Hansen wegen des Todes seines Voters 25-

helm muss. Mochle ivissen, woran er ist* Die Vogtel ist nicht zu

verachten. Das fieber hat ein zeit nach astern mich hert angegriffen

und wes geschcicht 8
). Hab inedieinam eingenomen, macht mich

noch kranker. Hoff von gott dem almechtigen hesserung. — Meers-

burg, 1547 April 24.

19, 361, Or.

931* Wolf Halter an Biirgertneister und Mat zu Biberach:

Hat vor tvenigen Tagen G. gebeten, ihnen zu schreiben, dass sie die

verfallenen 15000 fi. dttrch Fugger an ihn auszahlen lassen sollen.

l
) Mr. 906.

*) KISckler.

B
) bos gehetzL

8O
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Est ist nickt geschehen. Nun sehworn aber die knecht und wollen

zalt sein. Sie sollen Fugger Weimng geben. Er wird kraft ksrL

Gewaits quiitieren, Sobald er die Knechte bezahlt hat, wird er zu

thnen und in die andern Siddte kommen. Hat gestern selmn Diener

5 nach Ulm an den Herrti von Weingarten gesehickt zur Entgegen-

nahme der Versehreibungen.. Gelobt, sie bet dem Abi frei und

schadlos zu halten. Die Sache erleidet Iceinen Verzug* Wenn sie

die Weisung an Fugger nicht sofort geben, was daraus entsteet,

wirt ir mt. alien costen und sehaden uf euch erhollen* — Aitgs-

10 burg, 1547 April 25.

86, 116, Bibemcher A. %

932* Lier an Gerwig: Da die Stadtegelder nunmehr zur

Hdlfte verfallen sindt hater Wolf Mailer befohlen, sie einzunehmm,

da er den ksrL Befehlen nachkommen muss. Nun meldet Holler,

15 doss G. Bedenken trage. Dagegen hdtte er nichts aus, wenn es die

Zeit leiden mochte. Aber die Kommissdre, die er zur Musterung der

Knechte nach Augsburg schickte, meUhn, dass die Knechte sich gar

unziebtig gchalten imd auf 2 monaten besloessen, sunst willen sy

gar zfl lauren 2
) werden. Hatte geglaubt} sie wurden sich mil einem

20 Mortal begniigen, wie die hiesigen. Nun werden dlese, wenn der

Monat arts ist, audi mehr haben wollen. Den Knechten im Land
Wurttmberg ist man zwei Monate sehuldig; ebenso denen in Frank-

furt. Fiir alle diese Zahlungen siehen nur die Stadtegelder zu Gebot,

sonst gar wenig. Was fur ein JJnrat, Spott und Nachteil darau*

25 folgen muss, wird G. selbst bedenken. Bittet, Holler alles verfallene

Geld erlegen zu lassen. Des Kaisers Meinung ist das sicher. Wird

ihn beim Kaiser rechtfertigen und Quittungen oder Befehle beschaffen

und fiir alien Sehaden stehen. Wenn er sich noch weiter sperrt,

mag G. auch die Verantwortung tragen, das die schuld nit rair

30 sunder euch mag 7,agebracht werden. Und wiewol der protestie-

rend bunt eyn loch hat, ho wil doeh hiemit eyn niewer wider an*

gefangen haben. G. m'oge ihrer Mt Dienst und die hohe Notdurft

betrachten. Alle sachen kunden iu kriegslaufen nit also gefertiget

werden, wie euch bewust

l
) Biberach an G*: Bittei uni Weisung bsu\ Quitiuttg* das wir unser

Jialbe frist der verson - auraa zu handen bemelts Wolfen HuUere erlegt haben:

26.,April; 86, 118.

*)
t
LQurer= a&fs<ld8ige Folterer.

WUrtt. Geflchlohisquelton XVII. 4
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Hat diese Nacht Schreiben von dem Sehretar Baur vom 21.

d. M. aits Liittnitz
v
) empfangen, wonach der Kaiser neun tag an

den andern one underlass zogen and 14 fendlin der fenynd aus-

genomen nnd underwegen erlegt hat. 1st der feynd zfi Meichsen,

daselbst er sieh bevestiget. Soil ein grossen haufen bauren bey 5

ime liaben. 1st nur 5 meil von Leitsnitz. Hat ir mt. den 23. zfi

vine zien willen. Verhoften, mit gots hilf der sachen bald ein end

zfl maehen. Bittet um Mitteilung durch eigenen Boten, was die

Svhweizer attf ikrem Tag gehandelt and beschlossen haben 2
). Ebenso

was die Konstanzer und ihre Gdste'4 ) maehen; ob sie noch alle dort 10

seien oder ob sie Knechte annehmen oder bestetten. Wird dann seinen

Boten nicht wieder leer heimzielien lassen, da er hofft, bis dahin

bessere Zeitungen zu bekommen.

Der Heir von Cruningen ist am letzten April 4) hart am kop

geschoessen vor Bremen ; forcht, er meebt wol daran sterben. Sonst 15

steht alles gat. Alle liineburgischen Herrn 5
) und Hamburg *) haben

sick dem Kaiser ergeben.

Wartet alle Tage avf Anlwort vom Kaiser. Wissen nit oder

der tag 7
) ayn vurgang haben sol. Es ist schandlieh vergessen

worden met den stetten*), und ist der herr von Granvella seer nbl 20

zufriden
;
gait dem fromen Naves schuld. Ich fcan nit merken, das

man die handlung statlich anfaen kan fur prima Junii. Die hie

gewisen, zynt wider heim. Doeh so werden zy wider komen, so

andern ankomen; haben sulches hinder ynen gelassen. Straesburg

und Baden zynt willicb. Herzig Moritz 9
) und die Helmpergischen 10

) 25

zynt hie. Der adl am Rein und Wederaw, aueh grafen, willen er-

seheinen. Menz wil sich bei irer mt. entschuldigen.

MCl^nfe

*) Leitsnitz, am Wege von Gnandstein uber die Mulde an die Jahna

;

Brandenburg , Moritz von 6'achsen S, 535.

2
) J\Tn 926.
a
) Vgh Nr. 874. 913. 937. 947.

4
) Versehrieben fur MSrz: Berentelg [oben Nr.900] tilf.

6
) Herzog Franz am 10, Marz : Berentelg 57, 44.

*) Hamburg hatte zwar schon im Marz Unterhandlungen angekniipft,

Jam aber erst im Juli zur AussQhnung: M. Goos, Hamburgs Politih um die

MUte des 16. Jahrk. (Marb. Diss. 1896) S> 42 f. .

T) Der Ulmer Tag filr die Bundesverhandlungen : Hecker S„64f.
«) Vgl. 913. 916.

) JX k, Moritz Mftte. Er selbst war mit dem Kaiser auf dem Vormarsch
gegen Wittenberg,

10
) Wohl „Hehn8tedter"

}
Gesandte Seinrichs von Braunschweig.



1547 April 27 — Mai 2. 51

Wird G. besuchen, wenn es die Geschafte erlauben. — Ulm,

1547 April 27.

$6, 197, Or.

933. Gerwig an Biberaeh, Bavemburg, Kempten und Isny 1
):

;> Wolf Hatter berichtet, dass er vom Kaiser Bejehl habe, das Gel<ji

con den Stadten eirizuziehen ' und zu quittieren, und schickt semen

Diener nut Vpllmacht. So ist uns gar nit zewider und mugen wo\

leiden, auch deshalb unser freuntlich und vleissig . bitt, dass sit die

eerfallene erste Halfte gegen Quittung dem Diener ubergeben. —
M Weingarten. 1547 April 28.

86', 196, K.

934. Burgermeister und Eat zu Kempten an Gerwig: Kbnnen

die 10000 ft. der ersten Frist nicht bezahlen, da sie nirgends Geld

bekommen konnten, wie ja G. die 1500
ft.,

die er in Aussicht stellte,

15 ihnen auch nicht verschaffen konnte. Der Kaiser wird angesichts

Hires Gehorsams es ihnen nicht in Ungnaden vermerken. Sobald sie

5000 ft. aufgebracht haben, mrden sie dem Pfennigmeister schreiben.

— 1547 Mai 1.

80, 201, Or.

20 935. . Wemher von Reischach> -Erbtruchsess Wilhelm d. A.

und Georg Gienger vertragen den Abt von Weingarten und Biirger-

meister und Rat von Ravensburg von wegen abgenomner schazung
+

und silhergesehiers, auch erlittner schaden, eosten und iniurien vom

jungsten Krieg her dahin, dass Ravensburg dem Abt als Bchaden&rsatz

25 1500 ft. innerhalb Monatsfrist eriegt und die zwei silberne Becker

und die Schale, die nock in Biirgershanden sind, auslost. Dabei

bleiben dem Abt alle Anspruche und Forderungen von der Frauen-

kirche and den geistlichen Beneftzien her, Ornate, Silbergeschirr,

Briefe und Guter halb, vorbehalten, ebensp die Anspritche gegenuber

30 anderen Stdnden* — Weingarten, 1547 Mai 2.

Libri abbat. Weing. II, 816*

*) G. r&t am 7. Mai denen von Isny wiederholt) sich tnit dem verfallmen

HaTbteil der Strafsumme gefasst zu machen, damit Hatter sich nicht beklagen

hdnne; 86, 312,
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• 936* Joseph Miinsinger von Fntndevh an Gerwig: Gratu-

llert zu Ochsenhausen. Dass in miner 8aeke 1
) in Ulm Htckte Frucht-

bares gehandelt wurde> muss er dem AUmachtigen and der Zeit

befehUn. Wan es gluck regnet, so sitz left under dem obtach. Vor-

hoff doch, es sol! doch einmal ouch ein trepflin uf niich fallen, al* :>

feh gott teglieb darum bitt

v I)as$ der Kaiser den Kurfnrsten von Sacksen geuhlagen, den

&tf gevengknus, wiewol er, als ich berieht, im hobt hart wund,

gebraeht, auch desselben sone im veld tod- beiihen, und herzog

EVnSt von Bronschwig, ouch ein grave von Bueblingen and aiider 10

sneef 'ansehenlicher hem zuhanden gebraebt sien 2
), weiss G. ohne

Ziveifel bereits. Der allmeehtig gott hat es fur and fur niit dem
fromen kayser, wurdet den ouch ad laudem ct gloriam nominis sui

nymer verlasseu, und wan die ganz welt wider ine wer. wie *>

haben die Lutherisrhen anf disen iren ahgott so ein grosse und ir \:>

letKSte boffnung doch auf ein sand gestelt

Ich- und min Hebe husfrow haben jetz ein zytiang ein bc-

schwerlicfte zeit an dem husteu, hobtwee und in ander weg, wie

jet'/ gemeinlich umbgeet, gehabt. Der allmeehtig wolle es zu besse-

rung sehieken. Ich wolt sunst vor langeni widerum am hove sein. 20

Darum wolle e. gn. gnedig gedult niit inir haben, — Ehingen a. X.*

1547 Mai #.

33, 454, <h\

') Vgh Nr. 860.

-) 5, 239—240 steht erne Abschrift der von Ban fee 0\ 244—240 als

^Gmtriner Benefit* wiedergegebenen Erzdhlung der Vorgifnge von Miihlbtrg,

Die W&ingartener Abschrift ist besser als die Berliner, Ich gebe die noltvcn-

digsten Erganzungzn: Zum Waldgcfechi (JRanke $,244 untenj; Do habend die

feynd ir >schlachtordnnng gemaeht, das fussvolk for und dor raisig zeug darhinder

gehalteu, vor dem fussfolk 16\stuck bixeti gehapt. Jahann Wr&drlefts JUistuug

(Rank e 8. 245 Z. 22 v. oJ: niit schwarzem harnusch angethon gewesen, am
brust- und sunst ain banzer-hembd, hat aiijen roten hut - . - Die Beute (iianke

S* 246 Z*3>): Gross gut ist an. dem ort gewunnen warden, uamlich ailf himdert

und etlich galaden . wegen. Die hussern habend die esel . - . Dtuin der ganz

tftringisch adel da erl&gt wordeh, also das slch die kaiserlich mt. ob dem grosseri

vorrat • . . (8. 246 Z. 14$.): . - . Dann von seiner mt. kriegsfolk melit uber 12

gefuaden worden, so erschlagen seia, und darunder kain namhaftiger, dan ain

herzog Moritz edeieut, der von Sehonau . . . (Z. 22) . . . gefenklich gepraeht

worden. Herzog Hans Ernst von Brunschwig soil ainer von Sehonau von adel

gefangeu haben* Bdhmischer Landtag : . . . preffyleyn nnd frybaiten handthaben

und kain frembd folk in ir kynigrich rait gewalt inkomen lasaen, . aber heraog

Hans Fridrichen weder bystand noch hilf thun. Am Schluss ist beigefiigt; Ate
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#57. Gerwig an Arras,\Sein TJiener brachte den Besfheid

heiffi, dass die Antwort auf seirien Berickt unti besonders auf 8#i#e
!

Anfrage icegen Memtningens in Balds mit der Post naehkortiMen

werde. Hat bisher nichts erhflMen.' Wolf Holler dringt bei (kitf

5 mid den Stadten auf Bezahlung. Da aber weder die St&dte nock

er con der Kommission Hollers verstandigt sind, sperren sick die

Stadte. Bitiet urn kaiserliehe Weisung on ihn oder die Stadte.

Ceterum de Helfeciis mco judicio nihil prorsus mali timendum

erit. Novi homines eorumque vaframentum. Tametsi Constantienses

10 adhne in rehellione persistant, id quidem, ut mihi videtur, instinetu

Sebastiani Sehertlis, qui emu aliquibus sociis ct capitaneis suis ibi-

dem nioratnr, et communis fama dissipatnr, eundem Schertli quo-

ridie per siios nnnctios inultnm eomereii habere cum Augustanisv

Xovi ego ipse nonnullos ex suis, qui paucis ante diebus plus seniel

15 Auguste visi sunt, De his admoneri feci per dictum Wolfgangum

Mailer dominnin de Lier ct domimun eoronelluin in Augusta Berii-

hartuin de Sehonhnrg. — Weingarfen (raptim, nunctio festinante),

1547 Mai 4.

86, 200, K.

m 938* Michel Finvker 1

) an Gerwig: (?. icollte ikm zu einem

iJiemi verholfen se&i* Hat sich darauf verlassen* Sonst hatte er

hi Sebastian SchertUn eimteken konnen, der ikm nicht nur einmal

durum svhrieh. Dan ieli ganz nnwillig bin, /,ti Oostanz zft wonidt

Die zueh[t]ordnung ist niter zu scharC Darzft hab ich ain grosa

25 nflsatz von dier oberkait; inus besorga all tag, wo ich niich verredi,

das ich mil lib und gftt kuiai: den ich kau nytt fur nnd fur sclivvigen

von wegen so fill mnverung, die man fur und furzfi Costanz macht.

Bittet den Gevaiter, ihm fortzuhelfen, ivenn er irgend einen llerrn

wilsste, dent mit drei oder pier Pferden, geriistet nach alter Notdurjt,

30 gediettt ware. — Konstanz, 1547 Mai 4.

29
?
363, Or.

9S9* Gerwig an Arras: Die von Biberach drdngen und

besiurmen ihn urn Filrschrift urn einigen Nachlass an ihrer Straf~

die kaiserlich int. gesigt, soil sin mt gesagt liaben; wir habemi oft* digen tag

traser feind gesenchen und nit mit unsenn gwalt ge$chlagen, sonder gott hat es

g-ethon- Vgl. Max Lent, Die Schlacht bet Muhlberg (Gotha 1879) S.7l
}
109.

x
) vKmistamer Sturm* 8. 48, Vgl. oben Nr. 645.
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* * t

mmme, Kami die Bitte der. Ndchfyarsckafi wegen ohne Unglimpj

nicht wohl abschlagen. Bittet akoj- dieses* Schreiben gnddig aufzu-.

nekmen. Melius enini novit dpmintftio »tua revnm cesaris auimimi

;

facial igitur quod aequuui videbfttuW , Ego hie nihil nisi rogatus

rogasse volo. — Weingarten, 1547/Mai 9. ?>

mt 170, K. £ ; •

940* Gerwig an Arras: Heute tear im Auftrag des Rate*

zu Konsianz einer der Raisherrn bet ihm mit der Anfrage, wie $ie

tmeder in die Gnade des Kaisers Uommen konnten* Er riet ihnea

getreulich zu oolliger und bedingungsloser Unterwerfung. Glauht, io

dass sle so Icing sein tverden, nur um d*r Strafe und einer Besaizung

zu enigehen.

Wie gestern fur die Biberacker soil er heute ouf dringendrs

Verlangen fur die von Ravensburg ftirsprechen. Er konnte die Bitte

nicht wohl absvhlagen. Cetenun velini, nt ehismodi homines, quam ir>

de suoram erga cesarean! majestatem ohediciitta et tire protitenttir

et gloriantur, verius factis atque re ipsa prestarent. Scit (L t, rjua,

quid hie sileam et quid silendo magis loqnar. intelligenti satis

dictum. — Weingarten, 1547 Mai 10,

86}
206 y K. Der erste Teil ist miter G..s Komtpt von Musing atutert* 2t>

sHliffiert und neu gesehrieben trordeti.

J/47. Gerivig an Lier : Wiewol ieh warlich nicht ain goring

abseheuhen und hesehward, each dis mein schreiben und befurde-

rung zukumert zu lassen, hat er dock die dringenden Bitten seiner

navhsten Nachbarn, derer von Ravemhurg, nicht abschlagen konnen. 25

Empfiehlt also deren Boten.

Dankt tausendfaWg fur die gluekliehen und kay. int. haiheu

gotlobliehen siglichen neuen zcitung. die mich in Imehster warhait

raer dann mein leben lang kain ding nye ertruwt bahen. Bittet,

seiner als eurs frumen unwurdigen prelatcn mit Ahnlichem audi 30

kiinfiig nicht zu vergessen. — Weingarten, 1547 Mai 10.

m, 307, K.

942* Vlrieh von Schellenberg an Gerwig: Ich lauss ewer

erwirde wissen, das es sieh hcut ungefar zfltragen haut, das die

priestersehaft ir capitel hie gehalten haben. Also bin ieh zu den- sb
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selben gangen, das sy kay. mt sig zu er und lob welten singen

das„Te deum laudamus" und das lobampt unser liebea fraweu;

das haben sy also getban* Und bin willeii, noch ain treffenlieben

erntzgang zft thon und gott darmit dank sagen und darnach frewd

(5 schiessen t dem sig zft lob. Hat audi einen Knecht mil der Sieges-

nachricht zu seinen guten Freunden den Eidgenossen gesehickt, die

eben zu Baden iagen. Wenn er von dort Nenes erfakrt, wird er

es mitteil&n, — Feldkirch, 1547 Mai 10*

19, 379, Or.

10 943. Thomas Plater an Gerwig: Bitiet, zu entschaldigen,

d&ss er nichi selbsi hinuber kam. Onofrkts Heurus hat dem Rat

Bericht erstattet. Den Dank wird ihm die beiliegende Missive am-
sprechen 1

). Gott verleihe dem Kaiser und Konig em gnddiges und

mildes Gerniht gegen ihr Vaierland und ihnen alien die Gnade, zu

15 tun, was ihm zum Lob und zur Ehre gereicht. Es nmcht viel guten

Willen bet der Bilrgerschaft, dass sie uoch unangefoehten geblieben

ist. Die Stunde wird bringen, dass ihre und ihrer Vorfahren Treue

und Oehorsam erkannt werden. Empfiehlt die StadL Baiiiit wurt

gott gedint syn, der ain entlicbe widergeltung ist aller, die seine

20 Hebhaber liebend. Er sye mit e. g. zu vil gutem und bewar sy

vor der schuld unsehuldigen plutes. — Konstanz, 7347 Mai 12.

19, 370, Or*

#4:4:* Burgermeisier und Rat zu Memmingen an Gerwig: Ihre

Gesandten haben die Antwort des Kaisers an G. auf ihre SuppU-

25 kation 2
) gemeldet, ndmlich

}
dass sie 50 000 ft. an Wolfgang Bailer

bar erlegen und iiber die andern 30000 eine Obligation geben mttien.

So gem sie gehorchen wollten, ist es ihnen doch unmoglich* Haben

die 12000 ft. }
welche sie bereits an Holler bezahlten

} zum Ted durch

Verkauf der Stadtguier aufbringen mitesen und irotz aller Milhe in

30 Augsburg, Nilrnberg, Vim und an anderen Orten am grosses Intereme

*) Das Schreiben wiederholt die Mitteilung von Landaus Vermittlung,

die im Gange $ei, ivie er aus Nordlingen schreibe ; erinnert an den Gehorsam

der Voreltem tend die eigme nachbarliche Veririiylichkeit in diesem Kricg:

11. Mai; 19, 371, Or.

*) Wie G. denen von Isny, Biberach und Kempten mitieilt, war der

ksrL Bescheid fur Memmingen am 4, Mai bei ihm tingetroffen ; er ladt sie

nach Vereiribarung ein, durch Boten Eimicht nehmen zu lasaren. Weingarten,

5. Mm: 86, 206.
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nicht mehr als 14000 ft. bekommen Jconnen, die auch sohon ati

Halle}" erlegt sind. Mehr werden sie nicht auftreiben konnen, auch

ivenn ste noch grossere Xnteressen bezahlen, da ihre Nachbarn wissen\

dass die Stadt so schon von altersher so mil Zinsen beschwert ist,

dass me nicht mehr auf Bezahlung rechnen durfen. Stehen in §

Unierhandlung, um auch die letzten Stadtgiiter vollends zu verkauf&n*

>l "enn das gesehieht, tcissen sie nicht, wovon ste knnfiig genuine

Siadi unterhalten, zu den taglichen Ausgaben die alien und nvuen

ZinMi gegen 200000
fl.,

bezahlen und die Beichs- mid Turkenhilfe

leisten sollen* Sie haben t me G. wem, eine arme Gemeinde* die kein io

andere* Einkommen hat, weder was wir selbs ab ainander neniciu

Wenn sie keinen grdsseren Nachlass erlangen, muss die Stadt da rob

verderben, und die em trenig vermuglichen B iirger m iissen dawn
ziehen und ihre Wohnungen verlasmn? vollends^ wenn, wie sie horen,

auch der Konig und seine Landschaft sie noch heranziehen will. Ks 15

harm des Kaimrs Gemiit unci Wille nicht sein} sie ilber ihr Ver-

mogen zu belegen* Wollen, um ihren untertanigsten Willen zu zeigsn,

die 50 000 ft. auf sich nehmen7 erbitten aber f'iir die noch nicht be

-

zahlten 24 000 ft, ziemliche Frist. Fur die wetteren 30000 bitten sie

um Xachlass; ebenso um Zmtellung der Absolution und um Ent-? 20

hebung gegenuber dmi Konig, das wir von irer ko. nit. und der-

selhen landschaft verrcr nit angefoehten, sonder dieses kriegs halb

auch ledig gezelt werden. Bitten um Fiirschrift. — 1547 Mai 14.

fflf 124, <h\

945. Gerwig an Burgermeister and Bat zu Memmingen: Hat 25

ihre Sehreiben und Bomgartners Brief heuie in Meersburg erholten,

als er eben navh tJberlingen reiien ivollie, und hat darum ihren Boten

lideh tJberlingen beschieden. Hat sich nicht versehen, daxs sie auf
den kaiserlichert Befeld so wcytloffig und abschlegi^ antwurt und

ciann dern von Ground halben gar kain antwurt solteii zugeseliriben 30

hahen. Rat, dem Handel novhmals besser nachzudenken und ihm

des Kaisers ivegen willfahrige Antwort zu schicken. Wenn nicht^

muss er ihren Bescheid an den Kaiser gelangen lassen, da er sich

damit nicht zufrieden geben darf Sie werden damit heim Kaiset

sicker Missfalien und Ungnade finden. So gem er ihnen dienen 35

mochie
? haftft er unter soichen Umstdnden eine Fiirschrift nicht geben^

yintworten sie dagegen gehorsam. und willfahrig, will er gem. seine,

Fiirsprache um Nachlass und Milderu-ng mitgeben. Wird vom Sonn*
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tag bis MUtwoch in Ochsenhausen zu ji-hden sein. — Uberlingen)

1M47 Mai 16.

86, 100, A. "'*,,

946. Hugo Engelin von Egelsee, tori. Pfennigmetster, an

5 (ierwig: Gratuliert zu Ochsenhausen. PrUsent seiner Frau, Sorge

um Konstanz. Sachsischer Vertray. Frankreich. — Neuburg, J 547

Mai 23.

19, 373, Or.

E. g. schrciben ist mir wol Kukoinen ; bedauk mich dessin und,

10 alios gnedigen willens und erpietens, aueh das e. g. mciner also in

bestcm gedaehten, ganz denstliclien, unit pitt, mir nit zu ungutem
fa

zfi haltcn, das ich e. g. ain zeit tiit gest4rrilien, Daim hindangesetzt

uiMeni ^enmcbten abschld hah ich ieder zeit wol wissens gehapt,

wciehiT inassen ir in ru. kav. int., misers a 1Jerquedlisten herm,

15 coiiiissioii hin und wider ^cbmucht seven worden, das ich e. g,

iiiir iiieiii briefen nit Iiab solicit hemien, neben deiii das e- g. von

vil herrn und andcrn allerlav zeitonsren halb vil besscrn heachaidv

wedcr von iiiir luiheu gehaben mugeii.

Das dan die kay. int. e. g. nit alleiu wider in ir gottshaus

20 gehidfen, sonder dieselben aueh init dem gotshans Ochsenhausen

versechen hetten, hah ich itiit stmderii frouden vernomeii, winsch

e. g. aueh zu soHichem von gott deiu allmeehtigen vil gi nicks und

Iaii|f leben, soliiehe baide gotsheuser iiach seinem lob und e, g,

seeliiail zu verseehen. Amen. Tnd rnein licbe hausfrow schickt

25 tv- £• hiemit neben iter mtlfkfYighett gluickwinsehong zuiii cinstand

ain* halb dutzet fatzelin, ircr hand werk, mit denstlicher pitt, c. g.

\vellen ir klaiiifuege vereemng aliain zu aiiier erkantims ires f'runt-

lichen willen uffneraen und nit verachteu; dann es besehieht aus

allem guten und denstliclien willen, so wit baide zu e. g. als

m unseriu lieben herrn und vetter haben.

Und belangeud miser liebs vatterland will ieh e. g. nit ver-

halten, das ich discr ainigen ursaeb halb aus Minchen an kay. nit,

hot" gen Ulm geritten pin. Dan ob mich die kay. int. sehon aller-:

gnedigst von Hailprun aus, sopald sy erstmals dahin komen wasen 1

),

35 zn meiner ietzigen pne-njgniaysteranjptsverwaltuug nber diss tursten-

») Am 24. Dee. 1546 (his It*. -Janitor): Ddrr, Halhronner ChrmiU

(1695), 103, lo4.
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thumb der Obern Phalz haben beruetfen und an iren hof ze koiuen

beschreiben lassen, so hab ich doch uf solche erforderung doraaK

als der Iieber nut ruo gewesen, hofliche antwurt gehen, das ich

warlieh derohalb me an hof komen wer. Als mir aber in end

Jenuary von ainem rath zu Costanz ain sehreiben ward, darinn sy 5

mirli von inen selbst ersftchten und patten, irethaib das best zu

redon, deninaeh sy vernemen, das sy f6r ander gegen ire nit Ium-Ii

verunglimpft weren, da hab ieh mieh der saeh zu gutem nieht wellen

hindern lassen, selbst ain ritt gen Hm ze thund, alda ieh daiiii

bey meineu gnedigen hcrren von Arras, herzogen von Alba und 10

andern der saehen halb so weit komen was, das ich neben dem
gnedigisten willen, dess ich mieh bey kay. nit selbst versiech, ganz

ftir gewiss gehalten, ich weit unsenn lieben vatterland ain soUchc

eerliehe, gute rachtong und hegnadong bekomen haben, dergleicheu

kain statt ini reieh erlangt hat I'ud so eben domals auch die 15

statt Strasburg in entlieher handlung stund, schieket ieh den von

Costanz eylende potsehaft, das sy ire gesante zu mir verordnet

hetten, rait dem ferrern erpieten, ich weit inen alspald bey irer

mt. glait erlangen. In solchein wais ich nit, wess sy sich beraten

anderst, das mir von den von Costanz zu antwurt ward, sy hetten 20

der saehen halb init her Hans Jaeoben von Landaw geredt, der

wurd irethaib handlen l

), und bedankten sich gegen mir, derohalb

ich inich nit welter beladen. Tnd hett nicht Iieber geseehen, dann

das ir sacli /-u gutem wcr gewendt worden, es wer dann durch

herr H, Jaeoben oder durch ander gewest 80 es aber dahin noch 25
nit komen ist, und sy die saehen also verlast, wisst ich warlieh

nit wol, wie sy jetz, dieweil ir mt sonst allenthalb der saehen bis

an sy vast zu end komen sein, zu ainer solchen teding, wie ich

irethaib gern geseehen, vverden komen mugen. Wolt gott, sy hetten

mein here und gniiet, wie treuliehs icli mit inen gemaint, inen so 30

wol als leeht etlieher heuchler und sehwetzer dand eingen und

gefallen lassen. Dann ieh warlieh aueh noch lieb lent alda halt,

dero sampt auch gemainer statt unfall mir ain herzlteh trewlich

laid wer. ' Gott der herr well irethaib ainige gutc mittel sehieken.

Ieh kan bey mir nit fur ratsani achten, weiters vil bey den von 35

Costanz anzuhalten noch sy zu pitten ; dann ieh merk, ie lner inen

ainer raten will, je mer sy ainen verdacht haben wellen, sain were

er inen zuwider. Darumb mocht sehier nicht besser sein dann

warten, bis sy ainest selbst von ir opinion fallen. Oott geb mm,

*TVgL Mr. 879.
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das men die zeit nit etwan zu spat fall, dardureh nit allain sy,

sonder auch vil erbarer frumer leut in irer nachburschaft iu ver-

derpliehen schaden geraten, wiewol aiieh andere mittl forhanden

sein mochten der naehbaurschaft onschedlieh, welche die von

5 Oostanz leeht nit bedenken. Gott wells inen aber zu versteen geben.

Amen

.

Dise der von Costanz handlung hat gemacht, derunaeh ieli

also, wie obgemelt, gen Ulm zu irer mt. komen pin, das mieh if

mt. kainswegs haben erlassen wellen, raich init dem phenigmaister-

10 ampt (Uses furstenthumbs zu beladen and neben andern dem herrn

statthalter und raten in sachen der regierong zu versteen, der-

halb ich ini naraen gots gleieh mein weib und kinder mit mir

hieher gefiiert bab, in willen, also ain zeit hier ze hausen, und won

hier im kamerhaus. Wan ich dann der zeit ains gelegenhait gehaben

15 mag. wolt ich nit lassen, e. g. haim ze suehen.

Zeitong jhaben wir hier nieht, dann das man sagen will, ob

Wittenburg haben sich die ro. kay. und ko. mt. mit herzog Moritzen

and dem gefangen herzog Hansen aller sachen vertragen *), dardureh

sich nu in kurz aines reichstags zu versechen sein inociit. Gott

20 scbick ail ding zu gutem und bewar e. g. alzeit for laid.

Der herr von Granvella soil paid wider zu kay, nit aus Bur-

gund komen. So versicht man sich, der ietzig kiing von Frank-

reich *) werd sich in kay. mt. willen und friden halten. Hat grosse

enderong in seim regiment fiirgenomen, so sich gut kayserich

25 erzaitg.

94:7. Sebastian Schertlin, Riiter, an Gerwig: Bittet, seine

Anssoknttng beim Kaiser zu betreiben. — Konstanz, 1547 Mai 25.

StFA., Korr. 1415—1647, Or.

Mieh hat vor diser zeit angelangt, das c. e. solten an etliehen

30 orten sich vernemen lassen, sie wdllen mieh bald aus Oonstanz 3
)

stossen, und sonst mit andern mcr worten, ab welehen ich mieh

nit wenig entsatzt und darauf meinem vertrauten freunt statt-

sehreibern zu Memmingen 4
) bcvolhen, welher mir anzaiget, one das

') Witteriberger Kapitulation mm 19. Mai.

*) Heinrich II. Franz I. war am 31. M&rz gest&rben.
8
) Vgl. Nr. 874. 913. 937.

*) Georg Mener.
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zu e. e. zu reiteu willen were, solhs gegen e. e. zu afcrn J

), ujmI

dass ich dess (so es war were) nit wenig beschwert, in ansechung

das ich dero und. den iren alle meine tag ye iehts arges bewisen,

mich von e. e. lange zeit her nichts anders dann alles gunste,

ehren und freuntschaft versechen hette. Dweil ieh aber sidher voh 5

nieinem freunt Onophrio Heinraus muntlieh verstandeu, das e. e.

sich nichts dann alles guts zu mir versehe und sie mochten mir

wo! gunneu, das ich verlaufens kriegs halb gegcn ka. und ko. mat.

ausgesont und vertragen bei ineinen guetern pleiben inoeht, dess

thu ich mich gnnz dienstlichen bedanken. Und hab auch dabei- 10

neben vernomen, das c. e. in kurzem willens sey, an hochermelter

irer mat, hpf zu verreuten. So ist mein gar hochst und vertrewen-

1ichst bitten, die wolien meinhalb bey iren inaiestaten und sonst

das boste reden und zu gnedigster nieiner aussommg verholfen seiii.

Bin ich dann alle meine tag gut ka. und ko. mat. zu ehrlichen, 15

nutzliehen diensten gestanden, wie sich oftermals iin werk und wie

meniglichem kuntpar, so will ichs noch vollent mein leben lang

thun. Dann alle zeit irer ka. und ko. regierung hab ich wider ire

inaiestaten nie gehandelt, dann dis ainig lual. Wie hab ich nun

ehren halb anders handlen knnden oder niogcn? Bolt ieh die, von 20

welhcn ich vil jar her wissentlich grosse dienstgelt empfangen hab,

in iren noten verlassen haben, warfnr were ich von e. e. un<l

meniglichem gehalten worden? Ich hab aneh nichts anders, dann

mich die obern stend gehaissen hand, und wie ainein kriegsinan

und diener gezimct, gebandelt"). Was c. e. hierinnen, zu dero ich 25

mich nichts dann wie von alter her alles guts, guustes und willens

versehen thw, mir zu gutein handeln kan, in dem sollen sie mein

niachtig sein, und will es umb e. e., auch die iren ungesparts leibs

und vermogens verdienen. Hiem it mich zu gurtsten bevel hend;

Datum Costanz, auf den tag Trbani anno 47. 30

948, Gertvig an den Kaiser: Hat den Befehl vom 5. April «

am Eger am 4, Mai empfangen und alsbald die von Memmingen
nach Weingarten beschrieben und das Schreiben erofnet. Sie haben

nun der 50 000 ft. und der von Omund halb sick gehorsam erwiesen..

Ihre Antwort liegt bei. Der SO 000 ft.
wegen xuppliz/eren sie noch- 35

*) wiederholen, mitteilen. ',

2
) Vgl. den nicht abgefertigten Brief Schertlins an Alba und' Granvella

hei Her berg er, Sebastian Schertlin (1852) S. 243 ff.
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mals. Daruft* werclen e. kay. mt irer verhandlung auch engegen

lurgewenter wivermtigiiehbait und armuot und gebettner begnadi-

gang nacb die billichhait allergn. wol z& bedenken wussen. —
Wemgartm, 1547 Mai 27 x

).

5 86, 130, K.

949m J. Plattenhar4t
? f* ?f. lv Stadtsyndikus zu Dinkels-

buhl, an Gerwig; Schickt einen halben Eimer Meth
?

soviet er auf
bringen konnte. Matte sein Versprechen nicht vergessen

y
aber die

Meth^ieder haben in diesen schweren Zeiten nicht gesotten, solange

10 ste furchten mussten, dass das Gebrau von Freund und Feind mm-

bezahli getrunken werden konnte* Auch fehlte es an einer bequemen

Fuhre nach Vim, Bittet, mit dem Herm von Lier (Lyerra) zu

helfen 7 dass er einmal ab odioso nomine fret trerde. — 1547

Mai 3(K

15 19, 38^\ Or.

950. Gerwig an Lier: Ubersendet ein Pajcet Briefe fiir den

Kaiser und Arras zur sicheren Weiterbeforderung auf der Post*

Die Schriften sind von einiger Wichiigkeit, aber dock nicht so, dass

sie einen eigenen Boten reehtfertigten. Wenn Lier nicht zu ihm

20 kommen will, hoffi er ihn seinem und der anderen Kommissdre bun-

dischem Aussohreiben gemdss in kilrzen Tagen doch zu sehen, Dann

ich als etiwer umvurdiger abbt kan and wiird mieli dhuins wegs

bey euch gar ausmnstern lasscn, sonder gedenk ich in allweg euwer

gfttwilliger caplan zft ersterben. — Weingarten, 1547 Mai 31.

25 \ [P.S.: Das kaiserfeindliche liavensburg. Empjiehlt, eine Be
miming in die Hiadt zu legen*] Ich kan euch auch in vertrfiwen

i nit verhalten, das, seither ich jungstlich denen von Ravenspurg auf
fa

ir bittlich ausuechen und. gegen der kay. int. gehorsam - erbieten
* r

ap mein gn. herrn von Arras und euch meine furschrit'ten gegeben -),

30 sy, die gedachten von Rayenspurg, der 'kay. nit, widerunib gar

•W.iderwertig worden, Lassen ire
.
predigei taglich. auf der cancel

hochstgedachte kay. int. offentlick zum schutelichislen schenden
H

I i I. "^ '*'"'
A- .- A -"'. L "' "• r ' '

. .
* \*

*) G. an Drt Marquart : Die voti Metnmihgeri bdien ihn ym jFurschHft

an M. in der. j$ache; 27* Mai: 86^12$) if..^-...v t^YA H '.
.

2) Ohm Nr.94L XZfr

^ r ^

, V * - ^
\ \ *», f
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und sehelten, aueh alle diejenigen, so guet kaiserisch und der alten

religion seven, one alles sekeuhen zum heftigisten verfolgen, zum

tail aus irer statt vertriben und zftai tail danoelit hievor unver-

leumbdet lent und sonderlieh ainen, etzwa des raths und ain zunft-

maister gewesen, Alexius Puechner genant, allain (wie offenbar und 5

die gemain sag) umb desswillen, das er soil gesagt haben, er w611e

guet kaiserisch ersterben und mit den lutterischen pueben nichs za

sehaffen haben, fenklich angenomen, . in den thurn .gew.orfen, ais-

bald mit der tortur hertiglich und jamerlich gemartert und gepei-

niget, das es zu erbarmen, wa solchs nit soil gestraft werden, uber 10

das sy hievor der kay. nit. ir kriegsvolk, ezlich Italiener in irer

statt, die sich docb nit anderst dann zuchtiglich und wol gehalten,

alle ding erbarlieh bezalt, sehwerlieh misshandelt, uber sy gerottet,

aueh jamerlich geschlagen, ains tails bis uff den tod hertiglicb ver-

wi'mdt, inen das ir geuomen und also verwundt elendelich mit 15

gewalt widerumb aus irer statt geschlagen und gejagt haben, mit

bitt, ir \v511t semlichs dannoeht mein gn. herrn von Arras aueb

berichten. Sy werend in hdchster warhait ainer besatzung zum
treffelichsten nottfirftig.

86, 208, 190, K. 20

951. Gerwig an die kaiserlichen Kommissdre [Joh. Wernher

von Reischach, Landkomtur zu Altshausen, und Erbtruchsess Wit-

helm]: Hat ihr Ansinnen auf dem Tag zu Uberlingen 1
), ksrl. Mt.

fur die KriegsrUstungen 300(1 Ji. von Weingarten und 2500 Ji. von

Ochsenhausen zu bewilligen, an die beiden Konvente gebracht und 25

bei beiden den besten Willen und Anerkennung ihrer Pfiicht, aber

offensichtliches Unvermogen gefunden. Beide Gotteshduser haben

unter dem schmalkaldischen Krieg so erbdrmlieh gelitten, dass der

Kaiser sie sicker miileidig verschonen wurde, wenn er es wiisste.

Weingarten hat schon von seinen Vorgdngem her jahrlick uber 30

50000 Ji. Uawptgut zu verzinsen. Dazu hat er selbst das Kloster

fur seinen Bruder des Kaisers wegen mit uber 20000 Ji. belasten

tniissen, die zu verzinsen sind, so dass Bargeld iiberhaupt nicht vor-

handen ist. Zadem ist Weingarten im Verhdltnis zu andern viel zu

hoch in der Anlage. Als der Reichsanschlag gemacht wurde
7 leistete 35

die Klostermannschaft in, der Landvogtei, welchs dann die maist

*) Am 17. Mai. Eine undatierte Abschrift des Anbringens der Kom~
mi88&re; 4

}
217—220.
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und gWist manschaft ist, die raein gotshus b«C, noch Dienste, JReis

mid Steuer ans Ktester* Das ist seiiker cinders gewarden. ' Die

Lmdoogtei gestattet ihm von den fhttertanen daselbst weder Seller

mch Pfennig zu erheben* Ats der Beichsansehlag gemacht wurde,

r> decide das Ktoster nock nicht in solchen Schulden wie jetzt Ochsen-

kaimn ist ztrar nicht in gleieher Weise belastet, hat aber . eben falls

(lurch die Sehmalkaldener und namentUeh die von Vim grossen

Schaden gmommen, 5000
ft.

bar 1
) und met Getreide verloren. Geld

aufzttnehmen oder etwas zu oersetzen oder zu verkaufen ist zur Zeit

10 in der ganzen Gegend unmoglich. Was an Geld vorhanden ist,

haben die Stddte gegen hohe Zinse oder durch Verkaufe an sich

(jebracht Den gemelnen Pfennig der beiden Gotteshauser, der auf
Grund des Speirer Absehieds von 1544 bereit Uegt, stellt er gerne zur

Verfiigung *).

IS Die Aufrichtung eines neuen Bundes*) betreffend will er das

Aimchreiben der Kommissare erwarten 4
') mid Tag und Mahtatt

hemchen. — [1547 MailJuni]^),

4h 211—214, K, o. B.

1

) die in Ulm depomtrt waren und toelehe die Siadt an sich genommen
hatte. Am 6. August 1547 ham es darob zum Vergleich; vgl, Nr. 973.

2
) Die Kommissare melden unter dent 33, Juni an den Kaiser, dass die

Stdnde des gemeinen Pfennigs halb gar nicht geantwortet haben; nur G. habe

sich dessen selbst atigebotten und auch darumb nit ersuecht: Lang, Staats-

papier e S. 418.

3
)
VgL AY. 903. 913. 916. 932. Zu der Ulmer Proj>ositim vom 13. Juni

(Hecker 8. 77$'.) notiert der Sdmssenrieder Vogt Kaiser: Etlich verraeinen

eld pundmis von unn5teu ze seiu; allein solte das eamergericht widerumb mifc

sinter ordnung uffgericht und gehalten, der landfrid widerumb ernewert und

renovirt, und was durch solich eamergericht reclitlich erkennt, dasselbig gehand-

habt und volnzogen werden, und cin yeder stande uff ervordem dasselbig helfen

zu exeqwieren schuldig Bein,

Etlich aber vermeinen, man solle yezen von einer verstentaus und pundnus

reden. dieweyl es der ro. kay. und ko, mten will und meinung, und sollen dess-

h&lben die herrn comissarien, mit was mas. ordnung und wie dieselbig ara pesten

mochte uffgericht, angelangt und ersucht werden.

Ungevfirlich uff disen zwayen wegen berawet noch diser zeit die hand-

long. Wftrt uff hewt den 18. Junii disputiert, welcher weg ftir handen wolle

genomen werden : 52, 301.

4

)
Kardinal Otto und Markgraf Johann an <?.; Berufen, da er auf

25. Marz nicht ham, auf 12, Juni unbedingt naeh Ulm zur Aufrichtung eines

Verstands im hi Reich: Ulm, 1. Mai; 41, 215, Or.z=Dr. — Ulmer Prasenz:

Gerwig eugleich fitr Salem, Heggbach, Baindt und Gutenzell; die Abte von



U4 1547 Joni 8.

982* Katharina 7 Abiissin des Stifts U* L Frau zu Linda

u

r

an Gertcig ; Auf das Awinnen der beiden ksrl. Kommissdre vom Tag
zu tJberlingen der summa gelts der kay. nit zu crlegcn und der

pundnus haiber hat sie den Kommissdren das Unvermogen ihres

verarmien Stiffs angezeigt und ein Register der Jahresnutzungen v
) b

mitgeteilt, trotzdem aber bei Freunden HOO fl. aufgenommen und
abgeschiekt zu Beforderung des ksrl. zum tail beschehen und noch

vorbabenden eristenlieben works, und um ihren Gehorsam iiber ihr

Vermogen zu zeigen. Bittet G.
}

zu sorgen, dass sie nicht weiter

beschwert iverde
7
wenn er nun bald an den Hofkommt,— a Is eimr vom 10

Adely darmit dem armen adel diser laudsart solicher stift unci undcrv

haltung, darinnen bisher vii erlicher fravven vom adel in guter zucht

und one irer eltern scliaden gepurlich ernort, zu gutem erhalten

werden. — Lindau auf der Pfalz, 1547 Juni 8.

19> 383, Or. 15

*

9o3. Veronika, Abiissin von Heggbach
y
an Gerwig in Ulm;

Hat mit Freaden gehort, dass der Uerr von Salem ihm die Ver-

tretnng von Baindi, Gutenzell und Heggbaeh in Vim anbefohlen

hat, und bittet, fur sie das Beste zu tun. G. hat ja selber gesehen y

daz es am schleeht arm wesen und der sehwesterlm vill sein.

Hat nach minem Eingnifen*) geglaubt, der Landvogi iriirde 20

me mm in liuhe lassen. Nit des weniger, um das die armen tm~

derton yn diser ufrfir die hailigen feyrtag nit gefeirt, so werden sy

. , . gar beschwarlich furgenomen. Es sei koniglicher Befehl, die

und ander um sollieh frafenliehe verbreehiing> die nit us unwissen

oder aintalt besebeehen se\\ zft straufen : m werde
}
schreiM der 25

handcogiy als geistliche Praiatin xivh doch dartlber nicht beschweren.

Aber sie hat ein Recht der Landvogtei me anerkannt. Und als der

hbhle sie um 500 fl. schatzte
7
und sie sich klagweise an den Stott-

halter wandte, antworiete der schriftlich, dass er da nichts tun konne

und die Abstellung solcher Gewalttat dem Kaiser iiberlassen mtlsse. 3(*

JSlchingeti, Irsee, Hoik, Roggenburg ; von Au
t

Sehussenried, Ursberg and
Marehtal Eaten: Lisle von G.s Hand 19, 550.

&
) Das (ihnlichc Schreiben Abt Johanns von SehussenHed an die Kom*

missart ist vom 30. Mai daihrt: 52, 287,
!

) Am 16. April 1557\ da sie G. am ihre Veriretung auf dem Kreistug

in Ulm am 25. Ap$il bittet, gibt Abiissin Katharina das Einkommen des Stifts

zu 7—£>QOJi* an; nach Abzug der Verpfiichtungfin gegen ihr Kapilel bletben

noch 600 ji+ fUr Hanshali und sonstige L$i$tungm: 24, 356* ,

*) Vgl Nr.915. \ ..."
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Ehensowenig hat er oder Innsbruck sie beraten oder geholfen, a Is die

von Biberuch das Goiteshatis elnnuhmen und sie
?

den Konveut und

aties, was dazit gehori, hiddigm tiesseu, was dock vonjceinem Kloster

in der ganzen Lmidmrt yshort wurde, ansgenommen Ochmnhaumu

5 und Soflingen, da es aber alles ain andere gestalt gehept dann mit

Hegbaeh. Drum wundert sie sich7 dam ein kgL Befehl vorlieyen

soil. Wenn der Kbnig unierrichtet ware, tviirde er derartiye Hand-

lungen abwkaffen. Ihre armen Leute haben gehandeli wie die ahv

ialtigen und bezwungnen. Und wenn sie je besiraft gehmien, stilude

10 das niemanden anders zu ate dem Bischof oder der Kirchengeivalt.

Wiewol aher sdlliehe handlung durcli den yetzigen iandvogt (oil

zweyflich us altem anweysen) mit gott dem herrn will verhliembt

werden, so kan ych doeh nit anders achten, dann daz zeitlich hub

und gieter hierin und also aygner nutz inev dann gdttliehe er

15 gesAcht werd. Zudem allem so waist e, gn. und meuiglicli, daz

ro* kay. tut* die latig vergangen zeit her und sunderlich yetz nach

sigrcycher eroberung aller urigehorsamen sych kainer religionsaeh

beledt und derbalb yemautz urn gelt, leyb noch gfit belaydtget,

sunder sych ye und aliweg uff ain christenlich concilium zft kuinen

20 allergn. erzaigt hat und noch. Biitet urn liah Dann die arnien

underton scbreyen bis yn den himmel, sych der each am aller-

j&uierlichisten beklagent — 1547 Juni t#*

41, 223, Or.

9o4. Gerwig an Biirgermeister and Rat zu Kempten: Sie

25 rerlangen, dass er als Kommissar an ihrem Strafgeld den Taler far

1 Pfund Pfennige nekmen und dem verordneteu Einnehmer schrift-

lichen Schein dariiber ausstellen solle, und wundern sich
}
dass er von

ihrer Abmachung nichts mehr ivisse, Weiss in der Tat niehis an-

deres, als das* b'estivimt tvurde, den rhehmchen Gulden zu 18 und

30 den Taler zu 17 Baizen zu rechnen and niehi hoker, Anders konnte

er es dem Kaiser gegeniiber nicht verantworten. — Ulm} 1547 Juni2H.

19, 391, K. n. ft

U5o. Bischof Friedrich oon Wien an Genvig: Weiss zivar,

trie beschaftigt G. ist, wundert sick "aber doch, dass er nicht ant-

35 warlet Biitet um kurze Mitteilung iiber den Bestand und die ivirt-

schaftliche Lage (dc statu et negocio) der Propstei Ingelheim. Wenn
Wftrtt. GeacbichtsqueHen XVIf.
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er durch Gs. Vermittlung in ihren Besitz kommt }

), will er ihni

em singulare opus wiedmen, an dessen Abschluss er ist (quod nunc

sub lima est et censura) *). — Ingolstadt, 1547 Jnnt $n*

19, 404, Or.

0$ 0. Wolf von Schellenberg m Kissleck, Marschall, an 5

Gerwig: KsrL Mt. hat seinem Berrn Herzog WWhelm in Bayem
anzeigen lassen, dam sie verbabens sy, nachdein die kron Bechem

nit gehorsani sein welle, zw gehorsam zw pringeir*), und hat Wife

hegehrt, welche der Herzog nicht abschlagen ivHL Bayern tvird etliche

hundert Pferde und 4 Fahnlein Fusskneckte stellen und soil sie auf 10

1<K Juli in Regensbiirg mif dent MnMerplatz haben. Bazu ist sein

Sohn mit 6 Fferden enthoten. Bittet, mit einem guien Pferd mt$-

zuhelfen. — Mi\nchen y 1547 Juni 25.

19, 414, Or.

thy 7. Gerwig an semen Oberammann Hans Kern: Die sachen lo

allliie verziechend sicli seer lang, dess ich mich warlieh nit ver-

sehen, Wollt sunst mich anhaimscli anderst verabsclridet oder doch

ziini wenigesteii iiier klaider und sautiere hembter zfi inir geuoinen

haben. Wa sv noeli disc woclien* wic ich dannocht verboff zfi

beseheeben, nit ir entschaft eiTaiehen, so sorg icb, es m6cbt zft 20

aineni ganzen reichstag gerauthen. Man vemeht sich, dass der

Kaiser in Kiirze selbst hieher komme'1

)* — IJlm, 1547 Juni 29.

50, 284, Or. (28).

t)5H. Wolfgang, JHschof zu Passau, an Gerwig: Freut sick

it-ber die Verleihung von Ochsenhausen und bittet um die alte Freund- 25

schaft. Turkennot. Ka/serlicher Bund. Bittet um Mitteilungen und
Bat fiir den Boten. — Passau, 1547 Juli 3.

19, 4O7—40S, Or.

J
) Vgl. Mr. 1000. J. Metener, F. Nausea (Bamberg 1884) erwahnt

nichts davon.

*) Welche der bet Meisner 8. 72 genannUn Arbeiten Hvoa in Betracht

kommt, ist kaum zu sagen.
8
) Bucholtz 6, 404 ff.

*) Karl war auf dem Wege von Halle (Aufbruch 23. Juni) nach Augs-
burg gum- Reichstag (Ankunft 23. Juli). Ulm hat er diesmal nicht beriihrt.
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Erwierdiger in gott, besunder lieber fraind und herr. Eur

schreiben aus Ulru hab ich dise verschine tag empfangen. Das nun

ir meiner also fraintlich gedacht, das verstee ich zu sunderer fraind-

sehaft. und bin noch eur alter fraind, der euch mit leib und guet

5 zu dienen genaigt ist. Das euch ein neue prelatur aus den genaden

der kay. rat. iBt zugestanden und sunsten euch glucklich ergeet,

das vergonn ich each so wol als kain ander eur fraind, und

wolt, ich kundt euch mit meinem leib und vermugen zu noch meerer

wolfart befurdern. Darin wolt ich mich meer, dan ir villeicht euch

10 verseeht, mich euren fraind erzaegen ; dan ich erkenn euch aller

wolfart werd. Aber darauf seit dannocht gedacht, das ir in maijo-

ribus nit euch, wie wol etlich than, verkert; dan dabei wer kain

gluek. Das gut lob ist meerers zu achten dan aller welt reichtumb.

Das schreib ich nit allain, das ich an euch zweifl, sunder von mem
15 wcgen am inaesten, damit, ob wir zukunftigen reichstag oder vil-

leicht anderer orten zusamen kunien, icli dannocht ungeacht aller

reputation den alten platz bei euch erhalten mochte; dan man
sprieht gern: honores mutant mores.

Ich waes euch von hie nit sunder zeytung zu schreiben, dan

20 das gewislich ein ansehlicher hauf Tiirken auzeucht. Da muess die

kav. mt. oder die stend Iielfen: mit der kit- int. ist es verloren,

dan da ist die allerhochst armuet. Darmnen ist wol nott, das die

kay. mt. einen gueten pund und guete ordnung zu der gaestlickait

dienstlich mi reich inach. Gott verleieli seine gotliche gnaden darzu.

25 Ich bitt euch, ir wellet mit disent meinem botten vertreylichen mich

berichten, wie doeh die sachen des punds steen und was zu hoffen

ist, ob die gemueter wider zusamen sagen, oder ob noch die weit-

schichtickaet wie vormalen verhanden, was in der religion die kay.

mt. zu handlen vorhaben, das .vertreylichen alles bei mir beleiben

30 soli. So bitt ieh euch nit weniger, ir wellet meinen gesandten mit

ratt und gueter anweisung, wan es nott ist, beistand thun. Das

alles will ich mit leib und guet fraintlicli beschulden und sunsten

in allem euch yeder zeyt fraintliehen und dienstlichen ' willen

erzaegen, damit euch hiemit neben uns alien den gnaden gottes

35 bevelhend. Datum . . .

9o9, Gerwig an Prior und Konveni zu Ochsenhammx Auff

euwer schreiben mir bei disem botten zukummen fug ich euch hiemit

widerum ze wissen, wa der allt her geen Ochssenhausen kem und
5*
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daselbs ezwas handlen oder turnernen wellte, das dem gotzhus zft

gefaur oder naehtail kummen moehte, (less ich raich doeli zft hue

kainswegs vcrsieh, so wist ir euch senders zweifels selbs zft

erinnern, das ir vor gott seliuldig, dasselhig, als vil an euch, zft

furkuminen und nicht m gestatten. Rat, gegebenm Falls einen aus r>

dem Konvent an den Herrn von Komtanz als ihren gemeinsamen

Obern abzusendm, der on alien zweifel die billichait darinnen gne-

digklieh versehaffen und gewisslich dem gotzhus niehtz naehtailigg

zftfftgen lasses tvird. Exwartet jederzeti Benefit Ware selber nach

Q. geritten, so ist mir aher aufferlegter kay. mt geschefft halb hie it>

abzekuinnien nit inuglieh. Empjiehlt dm Goiieshaus bis zu seiner

AnkunfL — Ulfflj (in eyi) 2547 Juli 1.

Hep. Ochsenhausen. 1547 Potstulierung, Or, fi^rwigkh abbt zu Win-

garten und administrator zfi Ochsseuhausen (2&h

0&0a# Hans Kthn an Gerwiy: Der Iferr von Ochsenhanmn 1J>

ist letzten Samsiag (2. Juli) nackOchsenhatisen geritten und iat

syt'li etvva seltzamer und frembden redeii horen, denen e. gn. vvol

furzekomen ze than waisst . . . Alle saehen stond wol, got hab lob.

Sie verkaufen zur Zeit die Zehntoi; die Hdlfte ist sefttm mil gutem

Nittzen oerkaitft. — Weingarten, 75/7 (zinstag post Ulricy) Juli 5. 20

57, 107
9
Or.

9S(K Gertrig an Hug Engelhi : Danht fur die Vereh rting

meiner frfmtliehen lieben sehw&gerin, die 6 gar kostliehe fatzaletlin
!

),

die einem Fiirsten oder Kardinal besser mistunden als ihm annen

Mi'mch. 1st nun schon in die vierte Wochc mil anderen Reichstanden 25-

hier und verzehrt mn Geld. Wir sollten wider ain bund nutehen

und aufriehten, hat sieh aber bis an her noeh nit schieken wellen.

Der her von Granfellen, so itzt allhie, sampt andere kay. int.

eoraissitri halten von wegen kay. mt. gar ernstlieh an und wollen

uns onverglichen und onebesehlossen nicht gern verreiten lassen, 30-

deshalh ich niieh dannoeht versich, es mocht noeh etzwas verglei-

ehung gefunden und voigents auch besehlossen werden. Man
erivartet fur die ntichsie Zeit auch den Kaiser. Wird tvohl solange

warten miissen. Hofft, auch Huy iverde kommen; er kdite vteles zu

*) Nr. 946.
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reden, was der Feder nicht zu mrtrmmn ist, Ich bin und blcib der

•dein. dieweil ich leb. — Vim, 1547 Juli (i. .

in, i is, K.

961, HieronipmiH Schellang anGenviy: Widei stand des alien

F) Aids eon Ochsenhansen und seines Anhangs. — Ochsenhansen, 1547

Juli *.

19, 415, Or,

E. g. ordeulicb und uucb der lengs lioturfiglieh zu sdireyben,

ist dismals weder zevt noch start. Und stat die sach bev uns also,

W daz e. g. lesten schriben ich voliglich nit hab nachkomen mt'igen

in ansehen, daz der convent den alten hern so ubel fnrchtet, und

dan er etlich nvit guten worten auch seiner part macht, daraus

volgt, da/- sy einander selbs nit vertruwen turfen, derwegen ich

inen in geinein e. g, bevelch nit hab eroffnen mugen, aber doch

15 dem prior, suprior und dureh sy etlichen den eltesten des convents

angezeygt. Kan spiern, ob id gleiehwol die sachen und handlungen

des alten hern nit icefallen, daz sv zum thevl aus vorcht und zum

theyl daz parten synd, alles iassen und ie lenger ie nier werden

lassen hingen. Hiezwisehen ist der alt herr so schlecht nit, brucbt

20 sich seins gewalts und macht sein sach ira gewelb and snnst. Wic

es steet, mag ich nit wissen, sorg aber es werde nit gefiret. Der-

wegen iiiit und neben dem hern subpriorn ane. g. mein underthenig

pitt und getruweK ratten, wo e. g. iraer muglieh, hieher zti reyten,

und sollt e. g. nit nier den 2 stund hie sein, vver ich getroster

25 guter hoffnung, e. g. inochten alle sachen obleunen l

), Ich wcllt

von herzen gem zu e. g. selbs reyten, so mus ich sorgen, wo ich

dem bus den rueken ker, es werde noch erger. Doch was e. g,

bevelch hieruber sein wiirt, dem will ich underthenig nachkomen,

und so e. g. meinung wer, dem ganzen und gemeinen convent

30 anzuzeygen, was c, g. lest schriben an mich gethon in sich halt,

wil ich daz auch verrichten, unangesehen daz der alt her in der-

selben stund wirt gewar werden.

,

, nil H^ii^Vh^H*MMt/<Wlh

*) Fr. Vitus Wigk schliesst sick der Bilte an: E. g. ueme uovil well

und mus und ritte herauf gen Oehsenhusen etlicher sach haiber; hoff ich, wfird

e. tr-T dem gotzUus and uns allea z\x gutcm verschiessen; andernfalls will er

sur Berichterstattutjg nach Vim bowmen, dam it e. g. und dem gotzhaus etwas

f>eforiichs verhiet und ftirkomen werden mecht. Velocissime ex conclavi nostro

0„ in die Kiliani 1547: 19, 4;Mb, Or,
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[PS. ebd, 424:] In diser stunt, nemlich zwischen ein uud

zweygen noch mitnacht, last inie der alt herr 4 pfert satteln;

wohin er aber will oder ob er etwas mil im fiert oder nit, daz mag
icfa nit wissen ').

962. Hans Paumgartner von Paumgarten an Gerwig: Will 5

mit nachster Botschaft den Metridat*) schicken und anzeigen, trie

seiit Voter sel. und er selbst ihn gebrauchte. Dieses Schreiben nur

ziir eertrauiichen Mitteilung, das dervon geredt wirdet, wie man
verhinderen mag, das e. e. mit der prelatur Oxenhausen pey den

von Ulm den schutz oder vergleichung nit annem s
), das man e. e. io

lieber anderstwo het. So hab ich aueh wissen, das die von Ulm

grosse neigung haben, mit e. e. Oxenhausen halben sieh zu ver-

einigen, und versechen sieh von e. e, keines gelts. Hab gleichwoll

gehort, das gesagt wurde, die vereinigung mit Oxenhausen wer fur

e. e. und die von Ulm gleich fur ein teil so gut als den anderen. ii>

Der Biirgermehier Herbrot ist mehr hoffdrtig, trutzlich und cer-

dchtlich als je, und man sagt dock, er habe niendert gnad, gunst

noch freund, allein mererteil des rats zu Augspurg, da regiert er

gar gewaltig. — Sckivabmiinchen (Meinchingen), 1547 Juli 9.

J9, Jiff, Or. 20

963+ Abiimn I 'eronika eon Heygbach an Gerwig : Mich

fiberlaufen die armen lent und naniiich die von Buwstetten, weldie

von dera burgenmaister Ncydthart zu Ulm dermassen verst&ndiget

sein s511en, wie daz kay. rat. mit ainem grossen volk, daz aueh

zimlk-h und mer unzuchtig sein solle, daher ziech; haben niieli der- 25

halb nm schirm, rat und hilf angerieft. Da me ah ain besehlosne

frow nickt weiss, wie sie sieh halten soil, und ihre armen Letiie

ungern in ihren Sorgen verlassen m'dehte, bittet sie urn Rat und

Hilfe, um Trabanten, llaisckier oder Trumeter, damit ihre armen

Untertanen ziemliche Hilfe von ihr spiiren mogen* In Bile. — 1547 30

Jnli 10.

19, 426
}
On

*) Am 12. Juli meldet Sehdlang Abt Georgs RUckkthr nach 0.: J9t 432.
2

) Mithridaty opiumhaltiges Gegengift in Latwergform. Vgl. JVV. 966.
3
) Vgl Nr, 8m9 973.
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964. Gerwiy an den Bischof von Konstanz: Da der bischof.

Sekretar A. Mastus vor einiyen Tayen die Expeditiones axis Rom
mttbrachte, wird er nun so bald als moylich in Ochsenhausen investiert,

konfirmiert and in Possession gesetzt werden milssen. Ware selbst

5 zttm Bischof geritten
}

aber ein kaiserlicher Befehl halt die Stands

in Utm fesL Bittei, einen Termin zu bestiinmen
} far den er danu

Urlmb rwhmen wilt. Wird ihn alsdann uin die priraos fructus and

den wechsel, so e. f, g. mir gen Rom gemacht hat, redlich bezahlm.

Se'tn JJiener Payer wird neue Zeitttngen ilbergeben and beriehten,

10 wie es um die Bundeshandlung steht, — Utm
}
1547 Juli 10.

19, 417, K.

96o m Gerwiy an die Abie za Irsec, Roth, Weissenau und den

Probst zu Waldsee; Will am [31. Juli] in Ochsenhausen sieh inthro-

nisieren lassen und win erstes Ami singen und bittet, Gbtt zu hob

15 und ihm zur Freundschafi am Abend zuvor sick einzufinden und-

morgens mil dem Herrn von Konstanz berurten actum gottseliglich

helfen verrichten und dhains wegs ausbeieiben. — Vim, 1547 Juli . .
x
).

19, 492, K. Aussen: Non facile evitas infausta quod astra imnantur,

namque regunt homines antra, sed astra deus.

20 9fiS. Hans Paumyartner con Paumgarten an Gerwig: Schichi

Mftridat*) mit Gebrauchsaniveisitng. .So es kalt wirdet, will ieh die

[e. e.] mit mer versehen; iu der hit/ ist er defter minder zu

pranehen. Mein vatter salig hat in all 14 tag genomen, nit so gar

vill als* e. e, forder glid an dem finger, den man tamen nent, den

25 viertei! minder, in einem ringeu doch zeitingen wein /.wen essleffel

vol! zertriben morgens zwisehen 3 und vier horen warein genomen,

darauf auf das wenigest sehs stand gefastet. Kern an e. e. ein

tampf oder schweiss, ist nit pes; rnugen vvoll darauf schlatten.

Mein vatter salig hat sich an dem tag er genomen nit woll emp-

30 fnnden. Vor unkeuschheit oder zoren soil man sich desselben tags

hieten. Ieh sein gelernet worden, den nietridat als zwey oder trey

erhis gros an den geimen zu streuehen und dan mit der zungen

l

) Dasselbe miter dem 23. Juli (Augsburg) an Graf Johann von Nassau

und Lter: 19, 427. Hieronymus Schellang und der Subprior raten, auch den

Jfetrn -von Ottobeuren einzuladen : 14. Juli: 19, 433. Auch JJlrieh von Schellen-

berg mochte dabei sein: an Joh. HalbluUel : 15, Juli: 16, 98,

*) Vgl Nr. 962,



72 1547 J»M IB — August &

zertreiben. Das thut mir grosse wirkung; audi daranf an sechs in

siben stund gcfastet; moreens frtic zu nemeiv, am aubent darvor

alwegen dester weniger geessen, das ist gut. — Schtvabmunehen,

1547 Juli W.

7,9, 434, Or.

t)H79 Dr. Christaph Kftickler an Gerwig: Biirgermeisier and

Hat zu Ulm haben durch einen Boien ihreu Burger Martin IVeiek-

mau
7

den G . wegen der Brandschaizung und landfriedbrilchigen ,

Gewalt im Schmalkaldiscken Krieg durch das ksrL Landgericht in

Schwahen belangen liess
>
am Gerichistag an Vigil ton Joh. Bapt* 10

(23. Jani) unte) * Bei *ufung auf ih

i

*e Freiheiien abfo

)

wdern lasse

n

.

Da aher die Sache aus verschtedenen Griinden ah eine besondere

tihafiin den LandgerichU erkannt wurde
;

ivurde die Remission ah-

geschlagen und der Beklagie cor das ndchsie Landgericht geladen.

Darauf erschien am Donnerstag nor Margareihe (7. Juti) t
dew 15

leizten Gerichistag, der Sfadtamman mit der Berufung auf die Ulmer

Prioilegien and eine ksrL Begnadlgung, wonach derartige Kriegs-

sachen mtr tor dem Kaixe t • wid seinen Gewaittrayem zu t'edit-

fertigen seien. Gs. Anwalt habe repliziert
}
dass der Gegner mit der

Exzeption zu spat komme
}
da die von Ulm ja nichi gegen die Kom- 20

petenz-Erkldrung des leizten Landgerichts appelliert haben. Von der

Begnadtgung erbat-sich Gs. Anwalt eine Kopie und Dilation bis zitm

nachsien Landgericht am Mittwoeh vor Oswaldi (3, August). Das

Landgericht wird bei dem rorigen Urteil bleiben ; Weichman wird

nachirdglich appellieren
}
und so wird die Sache verzbgert werden. 25

Um das zu verhuten und audi des gewisscrn zu spilen, mbge G.

sobaid wie rnoglich eine kaiserliche Kam mission an Landrichier and

Urteilsprecher erwirken, dass die angefangene Bechtssache zu Ende

gefiihrt iverde. — 1547 Juli 17.

19
t
428, Or. SO

i)(>8. Gerwig an Lier: BiiieL die Sjwnier ansiaii nach

Biberach nach Raoensburg zu legen. — Ochsenhausen, 1547 Aug. 5.

19, 436, K.

Nachdem ieh vernomen, das 12 fenle Spanier geen Biberach

verordnet worden und daselbs ankumen sein sollen, und aber war- 35

lick die sachen der rebellion, auch kay. mt naehredung und ver-



1547 August 5. 73

klainerung lialb zu Ravenspurg nodi ') dermassen gcschaften. sieh

audi von tag zu tag' ye lenger ye beschwerlicher zfttragen, also wa
nit (lurch besatzung oder in ander weg furderlieh eiusechcn besehicht,

das zu besorgen, in kurze allenthalb utn den Bodeusee niehtz guts

b daraus ervolgen mdchte, daruin an eueh mein fruntlich und hoeli-

fleissig bitt, ir wellt wa miiglich befurdren und verhelfen, das

gedaehte 12 fenle Spanier zfl Biberach abgeschafft und geen

Ravenspurg verordnet und gesebiekt werden oder doch, wa es je

nit gar sein mochte, zuni wenigisten den lialben thayl das ist die

10 seclis vendlin dahin zu sehicken nit. warden underlassen, ancli in

souderlicher hedenkung, das gedacht kriegsvolk hievor ain lange

zeit ant* denen von Biberaeli gelegen, und dann die statt Ravcns-

purg nit mer dann 4 klain meyi wegs von Biberaeli, audi die

profiant (in anseehung das alle narnng zu Biberaeli darvor vast

15 aufgangen) diser zeit zft Ravenspurg vil leiehter dann zfl Biberaeli

zft bekumen. Und so also discs kriegsfolk itzt geen Ravenspurg

verordnet, so vviirde gewisslieh die rebellion, verkiainerung •und

naehredung wider die kay. int. desto mer verhut und irer int.

reputation sovil mer erhalten, aueli die gehorsamen dardurch nielit

2o wenig getrost werden. Und wiewol die ankunft dises kriegsfolk

geen Ravenspurg uiemants mer dann niiv und ineiiien armen leutcn

zft Weingarten naehtailig und besebwet'lieli, so will ich doch das

alles von der kay. int. reputation wegen und in ervvegung, das es

ye die unvenneidelich gross notftrft, von herzen gern gednlden und

25 leiden und um sfilehs hiemit zftm hdchsten gebetten haben. Doch

darnebcn bitt tell eueh rait sonderm vleiss cranz fruntlieh, ir wol it

audi verhelfen, das irem liauptnian befolhen werd, mein und ineiner

armen leut sovil miiglich zu verschonen ; oder so eueh fur besser

ansicht. mir derwegeu ain trumetter, zwen trabanten oder 2 liert-

30 sehir ziizeschieken, die sollen von mir erlich und wol gehalten

werden. Und beweist euclu in dem allem nieinein ungezweifelten

guten vertrnwen nach ; will ich geflissen sein, wa ich kan und mir

muglich, um eueh mit leib und gut dankparlich zu verdienen. Mein

hoehzelt*) ist, gott hab ewig lob, allberait glucklich und wol ver-

35 richt, mein herr graf Hans von Nassen audi bey mir gewest.

Morgen reit ich vou hie geen Wingarten und will, ob gott will,

gar bald widerum bey eueh sein. Hiemit bewar eueh gott allzeit

vor laid, und ich bin und bleib der ewer, die zeit ich leb.

'.) Vgl. Nr. Um,
*) Vtjh Nr. 965.
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969. Hieronymm Schellang an Genvig: Dr. Christoph 1
) wird

ihm berichten, was sie heide in Biherach yehandelt haben; envartet

tveiteren BefehL Der Biirgermeister BockUn hat kein Schreiben fiir

G. von Augsburg mitgebracht. Weiss nicht, ob die Spanier nach

Bavensburg Ziehen werden oder nicht, nrsach, sy wellen sich nit teylen r>

lassen ; ist auch zu hof noch nit davon gehandelt, was auch schidd

daran sein wird
} dass der HLevr von Lier und Dr. Marquart nichi

geschrieben haben. Der Goklschmied hat trotz seines Drdngens bisher

nur das cine Sekret machen kannen, dan die Spanier haben iine

dermassen intrag gethon, das er vor inen nit ein streych hat ar- 10

bayten kunden, bys ich deshalb gen Biberaeh reyten und by dem
obersten die arbeyt zu fertigen hab erhalten mussen; bis Freitag

wilt der Goldschmied noch ein Sekret und einen langen gemaehten

sigel in Oohsenhausen abliefern. — Biberavh, 1547 Aug. 15.

19, 435, Or. 15

97(K Biirgermeister und Rat zu Biberavh an Gerwig: In

dieser Stunde sind dem Leutnant der Spanier von dem Obersten

Alonso Vives am Augsburg Schreiben zugekommen, worauf der Leut-

nant den Bio'germeister zu sick rief and fvagtet
iver auf das ietzte

Mandat des Obersten ungehorsam gewesen sei und die hegehrten Fuder 20

Hen nicht geliefert ha.be; er habe Befehl, sie nun holen zu lassen,

Darauf haben sie den Leutnant bei hochstem Treu und Glauben mit

huckster Muhe urn Gotten und des jiingsten Gerichts irillen vermocht,

zu warten, doch dergestalt, das e. g\ nnderthanen gleieh morgens

ire uferlegte anzal fuder hew herein fieren; wa nit, werde weder 25

unser bit noch ainieh mitel mer . helfen. — 1547 Aug. 23 (in der

driteti stand nach inittag).

19
}
438, Or. Cito, cito, cito. In ubwesen dem verwalter zu Ochaerjhausen.

Oberantwurt den 23. Augusti uro 5 ur nach mittag.

97 1. Hans Jacob von Landau an Gerwig: Bitiet wiederholt 30

urn liiiekzahlnng der 1000
fl.>

da er Waal erweitem mockte. Zei-

tungen gibt es dieser Art nichi. Mockte wissen
}
wie sich der Kaiser

mit dem gewesenen Knrfiirsten zu Sachsen und Landgrafen zu Hessen

haltCy darzu auch, wie sich der new kayseriseh bund anlasse : dann

l
) Iiluckkr.
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mich anlangt, das nit jederman last darein, sonderlich die vier

viertl des adels, ausserhalb deren, die vileicht gern hauptleut und

rath darinn vveren. So heer ich, grafen und herra wolten sich

dessen auch gem entschuldigen. Wie es mit der Gesundheit den

5 Kaisers und des Konigs stehe, und warm oder ob der Kaiser auf
den Reichstag kom.me. — Nellenburg, 1547 Sept. 4.

19, 453, Or., e. U.

972. Hieronymus Schellang an Genvig: Heu-Kequisitionen

der Spanier. — 1547 Sept. 6.

10 '», 455, Or.

Die .Spanier ligen an Biberach noch unverruckt; kan auch nit

horen, das sy yerrucken sollen. Inen wi'irfc auf ir villveltig anhalten

und beveichen vil how und holz zugefiert; kan aber nit versteen, das

niemands niehs dafur hezalt werde dan den berrn truchsessen und

15 Sehaden, auch e. g. armen leuten, wiewol e. g. arrae lent noch bys

aniier nit mer dan drey wegen init how hinein gefnrt haben aus

ineinem bevelch. E. g. schreiben noch wurd ich mich hierin in

alleweg den trngksessischen und schadisehen geleuch halten. Was
die von Biberach dahin bewegt, kan ich nit wissen, das sye iren

20 spitelscbreyber vefschines freytags zu inir geschickt, mich aufs

vleyssigst emsUichst biten lassen, inen, den von Biberach, dnrch

^lie armen gotzhausleyt how urn gute dankbare bezalung zu schueken,

und gleich morgens ist solchs den andern umsessen ahermals hoch

gebotten worden dureh die Spanier, ausgenomen e« gM der triigk-

25 sessen und schadisehen armen leuten.

975. Gerwig und Prior unci Konoent von Ochsenhausen ur-

kunden.) dam Burgermeister und Rat von Ulm dem Vertrage vom

6. August 1547 gemass, welchen Niclatis Perenot, Herr zu Grmwella,

und Heinrich Has von Laufen sachen halben von jungstvergangnem

30 krieg herrfirend 1
) zwischen ihnen mifgerichiei haben, BOO fi* in Miinze

bezahlt und eine Zinuersvhreibung iiber 4000fi. Hmiptgut und 200 Ji*

l

) VgL ohen Kr.95L
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ZiitHj auf den edlen und festen Rang Engelln von Egelsee lautend,

ausgestellt haben. — 1547 Sept. 12 x
).

I)hi, Schmalk. Krieg XT (X 43,2), K. mit Gs Korr.

974. Die Fursien an den Kaiser; Lehnen die Aufnahme der

Pralaien, Grafen und Herren in den FurHenrat in Snchen der 5

Btitides-Beratung 2
) ab. — Augsburg, 1547 Sept. 14.

llh 647—548, A. Actum Augspurg in die exaltation i-s cruci.^a).
+

E. kay, int. allergn, hegeren, so sy nechstyerschinen samps-

tags 4
) durch derselben rath Hainrich Hasen uns • . . hat anbringen lasscn,

narnlich das die prelaten, graven und herren in diser puntsaehen io

zu uns in unscrn rath mit sechs stimen gelasseji wurden, haben wir

va\ undertheiiigkait verstanden und berathschlagt und pitten e« kay.

mt. underthenigist, nachvolgend unser antwurt gnedigist widerumh

daruflf zu vernemen. Wiewol miser, der fftrsten, auch unser der

abwesenden ffirsten bottsehaften gehorsamister wyll und gemiiet 15

(wie dann wir die botsehaften ein solehs von unsern gnedigen

*) Unter dent 1. August 1550 whmen G. und der Konvent die Uhner

Verschreibung an »ich und quiuieren Mngelin : 51, 136. Engelin halte dm
Zinsbrief fur sieh enver-ben wollen. Aber G. schrieb ihm

}
da$$ er kehie Lust

habe, ihn abzutreien; die TJhner seien ihvi guie Zinser; er furchtc nut', sie

werden ihn zu bald ablosen woVltn: seitdem siv den ochsenhauser Sehirmbrief

haben heraitsgeben muSMu (vgl. Nrt 1063)^ brauche er ja eine Gegenreehnung

nieht mehr zu furchtmz 31. Mai 1549: 20, 416.

a
) Vgl. Hecker S. 73—100. 19, 509—557 enihffl AUchriften der ksrl

Proposition zu Ulm vom 13, Juni 1547
y

der Anttoort der Slande rom 20.

Jieplik der Kommissare vom 31., der netien Antwort der Stttnde vom 23., Vor-

trag der Kommissilre vom 27., Antwort der Stdnde vom 29. Juni, der ksrl

Itesolution vom 27. Juli (Augsburg) und einen undatierten ^Begriff von etlicken

de$ furstliehen Maths, welches r.u wer Beratschlagung nbergeben, belreffend

die fiirhabende PUntnas" (19, 540/3): Bund *zu Aufnehmm und Wolfahrt der

ganzen deutschen Nation" zum Schutzc dcs Landfriedem ; Bauer . . Jahre;

JEinteilung in 4 Kreise (unbestimmt) mitje eineni Haupimann und . . . Stimmen;

Inpjlichtnahrne der Hauptleute durch Treutoort, der Elite und Schreiber durch

Eid ; Hilfe-Anruf; Anzahl: Kaiser und Konig . . ., die Stdnde nach dem

Wor?nser Bom erzug-Anschlag ; Feldhauptmann durch den Kaiser am den

Stcinden; seine Kompetenz; Geschuts : Beute; Kosten; Rechnuvgsablage : Auf-

nahme von jedermann zu Erhaltung christlicher Einigkeit und Widersland

gegen die Peinde christh Glaubens und Namens.
s
) 14. Sept.

4
) 10. Sept
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fursten und herren in bevelch haben) nit anderst 1st, dann uns gegen

ewer kay. int. underthenigist zu erzaigen, so begegnet uns docb

angeregt e. k. mt. begern und obgedachter herrn prelaten, graven

und herren vorhaben dermassen, das wir zu erlialtung unset, der

5 fursten und unserer gnedigen fursten und herrn, alt herkomeu,

geprauch und reputaeion nit haben miigen noeb sollen umbgeen,

e. kay. mt. der ursaehen, derhalben wir . . . darfur aehten, gemelter

prelaten, graven und herren begern nit statt haben solle, underthe-

nigist zu berichten, ganz underthenigister und getroster zuversicht,

10 wo e. kay. mt. nachvolgender unserer gegrundten ursaehen zuvor

bericht worden, sy hetten obgemelt ir begern nit aliain an mis nit

gelangen lassen, sonder gedachte prelaten, graven und herren von

irm newen und bisherunbruchlichen vorhaben allergnedigistabgewisen.

Dann es bisher im heil. reieh ganz unerhdrt und zu crhaltung

15 unserer . . .. altern herkomen und reputation unbreuehig ist, das ausser

des hail, reichs in andern und sondern sachen, wie dann dise vor-

habende pundnus dergliehen aine ist, die prelaten, graven und herren

zugleieh rait uns ... in gesameltem rath sein und neben uns obgemelt

sonderltch und privatsaehen handlen und berathschlagen, und also

20 under den fursten, prelaten, graven und herren dhain undersehid sein

solle, furnemlieh in diser pundssachen, darinnen (wann diser bund

zu end gebraeht wirt) gedachte prelaten, grafen und herren ain son-

dern stand haben werden, derhalben sich je wol gepuit, das sy ain

sondern rath haben sollen, wie dann churfursten, fursten und die

25 von stetten thun und e. kay. mt. commissarien aus derselben be-

velch alien stenden solchen weg furgeschlagcn haben. Wo es aucb.

disen weg, wie die prelaten, graven und herren vorhaben, erraichen

soil, so wurd ain solchs dise ganz beschwerliche eonsequenz und

naehvolg erraichen, das mit gleiehem fug die voni ade.1, also auch

30 die von statten zu uns in den furstenrath begeren wurden; dann

von denselben eben die ursaehen, wie die prelaten, graven und

herren thun, meclite furgewendt werden, und das also dise saeli,

so ain yetlichen kunftigen pundgenossen in sonderhait betrifft, nit

underschidlich sonder samentlich solle beratsehlagt werden. Aber

35 diser ursaehen unangesehen hat c. kay. mt. uns durch derselben

commissarien lassen disen beschaid hievor geben, das dise sach nit

samentlich sonder abgesiindert solle beratsehlagt werden. Zudem
so ist es zwischen uns, den fursten, . . . und inen, den prelaten,

. . . dermassen geschaffen, das uns und inen ganz beschwerlich

40 sein wurd, samentlich dise pundsaeh zu beratsehlagen und ains-
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gegen deni andern gelegenhait oder ungelegenhait zu erSffnen. So

wissen sich auch die prelaten, graven und herren, so zu IJim ge-

wesen, wol zu erinnern, das durch sy zum oftermal daselbst zu

nim in diser sach usserbalb des furstenrattas dise pundssachen he-

rathschlagt und ir gntbedunken uns im furstenrath, wie wir auch

gleicher gestait inen gethon, anzaigt und eommuniciert iiaben. Zu- 6

dem aliem so setzen wir in dhainen zweyfel, e. kay. mt. seven des

gnedigisten bedenkens und willens, unser ... alt herkomen und repu-

tation gnedigist zu" erhalten und gar nit schmelern zu lassen. Aus

hieob erzelten und andem mer ursaehen (welche wir zu verbie-

tung e. kay. int.. weiter helligung diser zeit underlassen) ist an io

e. kay. mt. unser underthenigist pitt, dieselb woll uns und unsern

gnedigen herren rait dergleichen nachtailigen newerungen nit be-

sehweren lassen und gedachte prelaten, graven und herren von

disem irm vorhaben und dahin gnedigist weysen, damit sy wie

ander stend dise pundsach far sich selbs und usserhalb uns heratb- 15

sehlagen. So soil uns nit zuwider sein (wie wir uns dann aines

solehen gegen inen hievor erbotten) unser berathsehlagung rait inen

yederzeit wie auch rait andern stenden vertrewlieh zu eommunicieren

und dise sachen rait inen also auch mit den andern stenden zum

vleissigisten zu befurdern, und wie wir nechstverscheinen sampstags 20

underthenigisten willens gewesen, noehmals hierin, wo m anderst

e. kav. nit. nit zuwider, auf das ebist zu verfarn.

E/kay. nit.

gehorsamiste und undcrthenigiste erschei-

nende fursten und der ahwesenden rati) 25

und bottscbaften.

975, Die PralaUn, Grafen xind Eerrn an den Kaiser: Halten

ihren Anspruch auf Zulassung zum Fiirstenrat aufrecht, ivollen aber

ft'ir diesmal ksrl, Wunsche sich filgen. — 1547 [o. T.J.

19, 546, A. 30

Die sehrift, so unser gnedigst und gnedig herren die fursten

... an e. kay. mt. gethon, . . . haben angestern e. kay. und der

k6. mt. zu diser sachen verordnete commissari . . . uns zugestellt.

Darauf kunden e. kay. mt. wir verner. . . zu bericbten nit underlassen,

das warlich unser . . . will oder gemuet nie gewesen und nocb nit 35

ist, das . . . die fursten, inmassen in irer f. g. sehrift angezogen, umb
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tmsertwillen an irer furstlichen reputation geschmelert oder wider

alt herkumen und gebraueh solten besehwert werden. Dann was

ir f. gn. fur sieh selbs, uns nicht belangend, mit ainandren hetten

zn beratscblagen und somliehs usserbalb unser beschech, des be-

5 schwerten wir uns gar nit: was abcr ir f. gn. mit der abwesenden

potsehaften zn berautsehlagen, das uns (wie in diesern yal) gleieher-

weise sovil als ir f. gn. belangt, zu welebeui wir aueh von e. kay.

nit. allermassen wie ir f. gn. erfordert und beschriben seyen, sein-

lichs wurdet billieb mit und neben uns aueh berautsehlaget und mag

10 mit fuegen nit wol umbgangen werden. Wir wissen uns audi gar

nit zu erinnern, das es altem herkumen und gebraueli zewider, die-

weil offenbar und am tag (wie ungozweifelt all furstlieh rath, so zu

L'lm gewest, selbs bekennen und sagen werden), das die jungste

zn Ulm vergriffne nottcl ainer bundsainigung, die e. kay. und der

15 kon. nit. comrnissarien ubergeben '), die ffirstliehen rath dieselbigen

nottel nach dem ausschuss mit uns und wir mit inen in gesamptcn

rauth (usserhalb des churfurstlichen und der stett rath) mit ainandren

berautsehlaget, abgehandlet und e. kay. und der kon. mt. eomissarien

dermassen zu ubergeben ,vergliehen und besehlossen baben. Zudem

2c> so mag es aueh gar nit, wie in gemelter sehrift angezogen, aiu pri-

vatsach genent werden, sender es 1st ain gemain werk und sach,

inmassen e. kay. mt. es in irer resolution 2
) selbs also annemen.

Wir kunden uns aueh nit gnug verwundren, das wir von . . . den

fursten . . . jetzt aus irem rauth gar ausgescklossen und doeh vor wenig

25 tagen uns, die prelaten, mit zwayen, desglcichen die grafen und

herren aueh mit zwayen stimen und personen in irem rauth zu-

zelassen durch sy selbs ist anerbotten, bewilligt und vergunt worden.

Daneben haben wir aueh zu ... den fursten sovil underthe-

nigs und fremitliehs vertruwen, das der merer tail irer i\ gn. und

30 der abwesenden hottsehaften uns bey inen in irem rauth (in erwe-

giing der offenbaren billichait und das die saeh uns gleich sowol

als ir f. gn. betrifft, wir aueh gleieher gestalt von e. kay. mt. hierzu

erfordert und beschriben syen) ganz wol leiden mdchten, und ir

geniut gar nit sey, uns auszesehliessen, sonder versechen uns genz-

85 lich, das semlichs allain etzwa durch ezlich personen (welche vil-

licht dise sach und vergleichung ainer bundainigung mer zu ver-

wurren und zu verhindern dann zu befurdern lust haben mdchten)

*) Vom 29. Junt 1647: 19, 527—535, vgl, Hecker S. S3—84.

"0 Vom 28. Juli 1547: 19, 536—538, vgl. He c her S. 97—98.
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also heftiglich werde widerfoehten. So bitten e. kay. mt. vvir un-

derthenigst und teinuetigiieh, e. kay. mt welie uns ditz orts nit aus-

sehliessen lassen und noch vil weniger gestattnen, das wir dise

bundsainigung und dero vergleichung fur uns selbs in ainera gesiin-

derten rauth solten berauthschlagen. Dano zu was weitldffigkait, 5

unrichtiger und langsamer vergleichung oder schier unheschliesslicher

handlung dasselbig gelangen mdeht, wussen e. kay. mt. selbs aliergn.

und am bassten zfi bedenken.

Damit aber e. kay. nit ye allerguedigst spuren und erkennen

kiind, das alle imsere gemueth and raaynung aljain dahin gerieht 10

e. kay. mt alle underthenigste und demuetige gehorsam (wie wir

uns des audi schuldig erkennen) gutwiUiglieh zu beweisen und, so-

vil an uns, alios das getrulieh zu rauthen, zu befurdren und zu

verhelfen, was zu aufrichtung discs werk iramer gedienen und er-

sehiessen mag, so seyen wir unbeschwert, e. kay. mt zu under- 15

thenigsten eeren zu bewilligen und zu gedulden, das c. kay. int.

uns anf dissmal zu . . . den fursten in irn rauth (darinn wir unserm

stand nach yewelten hergehdrt haben und noch gehorig seven) aller-

gnedigst verschatfe mit den angezaigten sechs personen und stlmen,

wie es e. kay. mt verordnet und fur billieh angeseehen haben. Oder 20

wie sust e. kay. mt gefellig und sy fur best ansieht, wenig oder

nier, an demselhigen wellen wir uns anf dismal, wie gemeit, allaiu

e. kay. nit zu underthentgsten eren und gefallen, gem henuegen

lassen, doeh das somliehs uns kunftiglieh an unsern stimen iui

bundsrauth in allweg unseliadlieh und unabruehig sein soil. 25

f/7f>. Balthasar Stamp an Gerwig in Augsburg: Wiewol ieh

hof, ieh sey e. g, wol bevolhen, nochdan uber rnein selb aigen

wissen und erfaren so bevileh ieh luich c. g. mit leib und gut;

der wil ieh e. g. ersterben.

Werm der Lmtdwgi und Alher 1
) Gs Gaste sind, so pring e. 30

g. irjedeniain becherlin oder gleslin. Ieh wii hie vil mer trinken.

Und team der Graf von Zolfvm und Viz Bitrkhart zu G. kommen,

so wil ieh kuntschaft geben us altem wissen, das der Lux [?] am
narr ist, damit Burkhart den herrn grafen uberweisen will.

Hat, seitdem er in Augsburg nichi so gar aufrecht gewesen ist> mit 3&

Rotlauf am einen Schenkel zu tun gehabt; jetzt ist's besser. Ieh

%

) Der innsbruckcr Rat Dr. Matthias A.
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wolt sonst bey e. g. bass angesetzt und bey den herrn prelaten

Kaisersheini, e. g. und den neyischen [?] [nit ein] schritHn gewei-

chet haben.

Newes ist nichtz bey uns, dan das sich mit des bapst son

5 zatragen hat 1
). Ich lob das factum nit, dan es nit der ordenlich

weg, wan schon ainer veintz ist, inen dermassen abzuthun. Aber

der kaiser hat es nit geordnet, wirt es auch onzweifel nit laudiern

und der sachen wol weg finden, und wirt got die ruten mit der

zeit wie ander auch iri das feur werfen. Es mag aber bey den

10 Welhen fur got geacht sein, wie dan ander ding mehr bey inen,

das kain nutz ist, fur kain laster gehalten wirt. — Innsbruck,

1547 (Michaelis) Sept. 29.

7, 188, Or.

977. Germg an Dr. Balthazar in Innsbruck: Dankt fur das

15 Schreiben, das Dr. Alber brachte, und die darin ausgesprochene Freund-

schaft. 1st der Meinung, dass die JusUiia wie der aufgerichtet wer-

den tnuss, und dass man dabei die jriiheren Kammergerichts-Assessoren

nicht vergessen darf, fur die — ir offenbarc unschuld bedacbt —
ein eigener Restitutionsartikel gemacht werden muss*), Wird dazu

20 helfen, als wann es mein aigen er, leib und gut belangte. Dass

B. ein Fdsschen sauren Wein hezahlen will, dime Injurie wird er

nur verzeihen, wenn B. nock ein Fass sich verehren lasst, roten oder

weisseiiy starken oder geringen, vergangenen oder ndchsten Herbsts;

soil ihn in Kempten abholen lassen. Der Landvogt Gienger hier

25 ivird gewiss nichts versaumen, noch dem Kaiser entziehen lassen und

hoffentUch auch ihn, G., oder sonst jemanden wider Billigkeit nichts

Besckwerliches zufilgen. Moclo non sedncatur ab eo, quern nosti,

qui more stio clanculariis insidiis contra me quotidie nihil non ten-

tat 11

). Superabit autem, nt non diffido, tandem prefecti hooestas

30 et equitas horainis maliciam. Wenn je etwas an die Eegiernng ge~

langen sollte, wird B. sein Patron und Propugnaior sein. B. sckreibt,

dass er ihn bald heimsuchmi icolle und hoffe, ihn ehien starken Trunk

zu bringen. Freut sich. Hat deles zit reden
}
was sich der Feder

nicht alles vertrauen lasst. — o. 2).
4
).

a
) Die Ermordung Pier Luigi Barneses am 10. Sept in Piacenm. Den

Tod hat der Kaiser nicht getoollt, wohl aber die Verdr&ngung ; Pastor 5, 619 ff*

*) Vgl oben Nr. 699 Bd. 1, 491, 4ff.
T
) Landrichter Klochler.

*) Vgl. Nr. 976.

W&rtt. Geechichtequellen XVIL 6
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t

[Zetiel:] Ich kann eiteb aucb gott und dem frumen kayser zft

lob und eren nit verhalten, wiewol die Schmalkaldischen vcrgangens

jar mich aus meinem gotzhus Wingarten alleklich verjagt und ver-

triben, audi zu ewigen zeiten nit wider dareiii kumeu ze lassen

daselbs zfim grausamlichsteu verschafft und gebotten haben 1
), das 5

dannocht gott und der frrnn christelich kayser inir nit attain in

mein gotzhus Wingarten wider geholfen, sonder noch ain ansehlieh

gotzhus, Ocbsenhusen genant, welchs nit weniger dann Wingarten,

darzu gegeben. Der allmecbtig verleiehe mir gnad, das ieh sy baide

in gaistlichem und zeitlieheui nacb seinein lob und er regirn und 10

verwalten mfig.

19
}
482—484, K.

978. Albrecht von Rosenberg zu Hosiery an Gerwig: Bat

ihn schon mederkolt 9
) gebeten. bet Kurfursi Friedrich von der Pfalz

mit anderen Kur- und Fiirsten gutzmprechen, daw dieser seme Un- 15

gnade gegen ihn Armen vom A del fallen und ihn be/ der IcsrL Ein-

setzung bleiben lasse, wogegen er dem Kurfitrsten sich in utter Un~

iertanigkeit erzeigen will. G\ moge mich hei gemeinem gewesenen

elfjdhrigen Bund beireiben. dass der langwierige Handel 9
) einmal

zur Ruhe komme
} und besonders den Kardinal zu Augsburg darum 20

bitten. —- 1547 Oktober 2.

19, 457, Or. Dora hochwurdigen fiirsten mid herru Gerwig...

97iK Burkari ron Schellenberg an Gerwig: Hort, dass Graf
Jorg von Helfenstein em kaimrUches Regiment Landsknechte nach

Italien fiihren soil* Bittet, gutzusprechen. dass er als em alter Kai- 25

serischer ein oder zwei Fahnlein behnnme. — 1547 (mittwoch nach

omnium sanctorum) Nov. 2.

19, 458, Or.

980m Wilhehn von Stotzingen und Marquart von Sehwendi

an Gerwig: Der Pfarrherr zu Sehwendi kann alters- und krank- 30

heitshalber ihre Untertanen nicht mehr mit den hi. Sakramenten ver-

') Vgl. Nr. 794.

*) K&rzerer Brief vom 17. Sept.: 19, 460.
3
) Vgl. Nr. 443. 446. 528.
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sehen. Bitten, den Pfarretu zu Schbneburg (Schynenburg) und
Wain, die leicht helfen konnen und sich bereit erkldrt haben, . die

Aushilfe zu gestatten. Doch begeren wir nit, das sy an den sun-

tagen oder an panen veirtagen aus iren kirchen sein sollen, sun-

h der nur die gedachte underthanen mit den hi. sacramenten und der

toft die wochen umhey, wie wir dan in soliehem anderen nesten

nachpureu gleieher gestalt auch erbeten haben, nur auf 14 Tage

oder 3 Wochen. — 1547 Nov. 4.

19, 465, Or.

10 081. Burgermeister und Bat zu Biberach an Gerwig: Heute

ist dan hispanische Kriegsvolk nach Ravensburg abgezogen. Danken

fur seine Muhe in der Sache; wollen sie nachbarlich verdienen und

ihren Dank, wenn er nach Ochsenhausen kommt, durch eine Rats-

botschaft auch mundlich aussjjrechen lassen. Bitten, wieder fur sie

lo zu sorgen, wenn er merke, dass gemeiner Stadt etwas Beschwerliches

zustehen wolle. — 1547 Nov. 4.

19, 463, Or.

###, Gerwig an semen Grosskcllvr : Weist an, die G otte*hau$leuU

zu ermahnen, dass sie gegen Bezaidung lieu nach Ravensburg liefem,

20 mit erinnerung der gefaur, so inen im val, wa sy das nit thaten,

daraus ervolgeu und entsteen mochte. Geboten werden soli's nicht.

Auch von Weingarten konnen alle Wochen zwei Fuder in die Stadt

gebracht werden, aber nur gegen Bezahlung, und zimlicli klain, wie

paurenffider geladen. Wenn einmal nicht bezahlt wird, soil man
25 sich sofort an den Leutnant wenden, nichts mehr liefem und ihm,

G., schreiben. Dann ich wol waiss und gewiss bin, das einen rauth

und gemainer statt Raven spurg von kay. mt. mit ernst befolhen und

aufgelegt ist, das sy das kriegsvolk mit bow, stro, holz, liecht und

salz nach aller notturft auf irn costen versechen und underhalten

30 s6Hen und niflssen, und wa sy in demselbigen mit bezahmg oder

in ander weg sumig oder nachlessig sein warden, so ward es ge-

wisslieh kay. mt. von inen gar bald ain ergers daraus ervolgen (!).

In diesem Sinne mag der Grosskeller auch dem Herrn von An und

den Frauen von Baindt und anderen Nachbam raten, aber nur wenn

35 er gefragt wird. — Augsburg, 1547 Nov. 15 l

).

19, 472, K.

') Vgl. den Brief Kdms an G. vom 8. Ifov. lei M tiller S. 77.

6*
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988. Bisehof Wolfgang von Passau an Gerwig : Die Zeit-

lage. Verschtdden der Geistiichen. Mangel an Reformyeist. Das

Kammerrichter-Amt ist nicki fur ihn. Auf ein Erzbistum rechmt

er nicht, eher mit seiner Verwerfung. — Passau, 1547 November 17.

StFA., Korr. 1548—1567, Or. 5

Hab die tag verschinen von euch ein ganz vertraut schreiben

empfangen, umb welliches ich euch fraintliehen und alien hoelfsten

dank sag. Und habt mieh warlich in vil wegen herzlichen erfreit.

Dan es ist nit on, das mir allerlae ausschreiben und gemaener ge-

schrae bisher ist zukummen, dabei ich allerlae fanteseien gehabt. 10

Aber ich find dannocht aus eurem schreiben sovil trosts, das ich

genzlichen hof, der alraechtig gott werd numeer der teutschen nation

ein rue schaffen, quidquid suspieentur alii. Ob nun wir dazwischen

ein wenig seien gaeslt 1
) worden, furwar wir haben umb gott und

die kai. mt. die gaesl wol verdient. Und ich sorg, so ie ein gaesl 15

noch weyter solt uber uns geen im vatterland, die negst werd uber

die gaestliehen ausgestreckt werden. Dan das hieyor wir mit un~

serm unfleis und unordentlichen leben nit die wenigist ursach dises

aufstand im reicb geben haben, das ist laeder zuvil clar 2
). Da nun

die kay. mt. die sachen zu einem weg gebracht, dabei verhoffend- 20

lich, wo man recht damit umbgieng, die irrenden schaflein eines

taels wider moehtend zum stal gericht werden, da will man laeder.

wan man es sag-en sollt, noch nit recht daran. Mer wellen wir

unser selb, dan der schaf, deren wir sorg tragen solten, acht haben,

uns mit der schaf wol claeden und das faest von den schafen essen, 25

aber die schaf nit waeden. Es will alles unserhalben mit einem

gewalt regiert sein. Wir moehtend leiden, man redet von reformation

wie man wolt, allaen das dieselb uns und unsere persehonen nicht

beriir, allaen das dieselb im haubtpuncten dahin dente, das wir

meerers imperium erlangen. Nun der herr ist ob unser, der ist 30

gutig und Iangmutig. Ich trueg furwar fursorg, wir samlten uns

einen schatz des zorns auf den tag der oftenwaning des gereehten

gericht gottes, welicher geben wirt einem yeglichen nach seinen

werchen. Ja ich trag fursorg, der herr werd nit liegen wellen,

der spricht selb 3
): „So war ich leb, dieweil meine schaf zum raub 35

J

)
gegeisseli.

*) Uber Wolfgangs Meformstimmung vgh Gotz, Die bayerische Polilik

im ersten Jahrzehnt der Hegierung Herzog Albrechts F. von Sayem (1895)

S. 17 N. 13.

») Ezech'el 34, $—10.
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uud alien wilden tieren im veld zur speis worden seind, und die-

weil sfe kaenen hirten habend und meine hurten meinen schafen

nit nachfragend, sich selb allaen und nit meine schaf waydent, nim

war, ich wil an die hurten bin und meine schaf von iren herden

5 fordern und will denen hurten urlab geben und sie meine schaf

nit nieer weyden lassen. Ja die hurten sollend auch sich selb nit

meer weyden. Dan ich wil meine schaf vor irem schlund erretten,

das sie ir speis furhin nit seiend." Nun es ist der zorn gottes gar

clar ob tins. Das sunder vertrauen, das ich zu euch trag, bat mich

10 sovil zu schreiben bewegt. Versteets, ich bitt euch, nit nbl.

Dan sovil ir sunsten des cammerrichterambt meldung tbut, dar-

ranf meld ieh euch neben dem, das ir von meinem canzler mein

gmiiet zweillos ausfurliehen hierauf vernommen, das ir euch erin-

dera welt, quod lex charitatis dieat, diligas proximum tuum sieut

15 te ipsum. Wan dan ieh sieeh, das ir das ambt ein jar zwae selb

anfangs verwalten und das es euch dabei wol ergangcn, so will

ieh alsdan vertreulichen euch bitten, das ir mich auch darzue ein

kurze zeyt befnrdern wolt. Aber ich kan mich erindern, wie jungst

die kay. mt euch wolt proviantmaester zu irer mt. zug machen,

20 da sagt ir zu mir, uns were ein andere leer geben, die hiess: tu

ora. Dabei rue ieh auch. Das aber ir und ander meine herren

dennassen mich gedenken, das raecht mir dannoeht zu sundern

dank. Der aimechtig got vergleichs genediglich. Ich bin zu

gering darzu.

25 Das ir euch sunsten gaelt
1

) in eurem schreiben und werft

erzbistumb aus dem pnsen, das thut ir nach eurem alten prauch.

Wan mich dan aens treffe, ich hielt dafur, ir wurden ebenso wenig

ersebricken, als ir ob Ochsenhausen. Quis enim potest tot armatis

resistere. Aber ich bin wol sicher dafnr. Ich denk vil meer, wan
30 heint raorgen rechtgesehaffene reformation furgenomen wierdet, das

man das verdorben salz auswerfen wiert. Was ich alsdan anfahen

mues, fodere non vateo, mendicare erubesco. 8o hab ich kaen

handwerch gelernt, da ich gleich nit so faul wer, dabei ich mich

enthalten kunt. Nun ich stell nit mein geringist datum gen Wein-

35 garten : dahin kan ich noch einen conventprueder geben. Schlies-

lich, lieber herr von Weingarten, wist mich alle zeyt euren ver-

trauten fraind mit leib und guet und disponiert mit mir confidenter

et Hbere. Gute Wunsche. Bitte urn ein claen briefl. Schickt wun-

*) geilt, iiberschwenglich seid.
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derbarlich zeytungen, die rair vor wenig tagen aus Hungeni kuinmeir

seien von handen des herm stathalter zu Wien. Dienstentbietung

filr den Herm von Kempten. Und sunsten, wo des von Passau

zu reden kumbt, [wellet] meiiier fraintlichen und zum pesten

gedcnken. i>

984* Biirgermeister und Rat zu Buchhorn an Gertvig; Ihr

Pfarrer oder Vicari Herr Johannes Jdger, Zeiger dieses Briefes,

meint, nachdem Goit 0* nock mehr Wilrde und zeitliche Outer ver-

liehen hat, konnie er auch die Besoldungen seiner Diener und Ver-

wandten erhohen und ihnen mehr als Usher helfen; der Pfarrer io

will durum bitten und hat sie um Fiirschrift angesprochen. — 1547

(an sant Conrads tag) Nov. 26*

19, 4?0
}
Or.

985* Gertvig an Marx Ziegler, Kaplan zu Weingarten: Nach-

dem der Kaiser zu Neuburg und in der ganzen Pfalz die alte 15

christUche Religion wieder aufzurichten angeord.net hat x

), getroster

hoffnung, es werde an andern orten auch bald besehechen, und dem

Kardinal eon Augsburg als Qrdinarius loci befohlen hat, die Kirchen

in der Pfalz reconciliieren zu lassen und mil guten Predigern zu

versehen> hat der Kardinal den Weihbischof von Hildesheim'1) vor 20

eilichen Tagen hingeschickt, die Reconciliation zu verrichten, welcher

auch die Kirchen in Neuburg, Lauingen und Hochstetten bereiis mil

Priestern und Prddikanten der alien Religion versehm hat Nur
in Lauingen fehlt es noch an einem Prddikanten, der die alien

christlichen Zeremonien interpretiere und wieder anrichte. Der Kar- 25

dinal bat, ihn (Ziegler) zu vermogen, gegen eine ehrliche, gute

Besoldung nur fur den Anfang y aaf nicht langer als 4 Wochen, sick

der Arbeit zu unterziehen, bis er einen andern fande* Dauemd
gdbe er, G.

y
ihn auch nicht ab* Soil sogleich nach Augsburg komtnen

und das gottlobliche Wr

erk fiir einen Motiat ubernehmen; langer will 30

er nicht verlangen. — Augsburg, 1547 (an sant Stephans tag des

angenden 48 jars) Dez, 26.

20, 223, K.

2

) Dureh Befehl vom 32. Nov. 1546: Hasenclev er, Die kurpf. PoL
8. 113.

2
) Balthasar Vannemann.
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986, Gerwig an Dr. Jacob Kessenring : Da der Reichstag

beschlossen hat, class das IcsrL Kammergericht zu Speier wieder he-

setzt werde l

), hat er gesorgt, dms K. Beisitzer ivird, ivenn er nichi

nach Weingarten zuruck wilL Erbiitet rasche Antwort, da die Sache

5 heinen Verzug leideL — Augsburg, 1547 Dezember 30.

19, 478, K.

.987. [Abt Thomas von Ursberg] an N.f Abt zu Weingarten:

10 Seine „Schirmkerrn u
} die von XJlm

}
haben das aus seinem Klosier

Weggefiihrie noch immer nicht restitiiiert
2
). — [1547],

5, ITS, Or. o. IX

Jesum pro salute. Quod nuper Ulmae rogavi, reverende in

15 Christo pater, idem adhuc humiliter rogo, nempe ut hac preteriens

dignareris. apud uos divertere non quasi ad prandium platontcum,

sed quasi ad gentacuium socratteum- Ipse enim libentissime ad

tuam gratiam venissem eonsilio tuo usurus. At quia heri in Mal-

stedt supra niensam generosoruin dominorum meorum deKensek 3
)

20 dicebatur, quod non natis tutum esset eonversari scorpionibus, aequi-

evi, presertim recedente iam cae. maiestate. Essem enim infensus

multis propter res repetitas et repetendas. Ergo non facile omnibus

qucrelis adversarionmi nostrorum, si quos audieris, de me eredes,

sed eogites, crocodili subesse pietatem, qui earn reliquuni corpus de~

26 voraverit, lacrimabundus dolet, quod non et caput potuerit devorare.

Male habet homines quod scrips! aliquando: restituant no[bis snrre]-

pta. Hec [. . . viojlenter rapta tit ne potius dixeris furta, spoliata

!
) Alter des HL Rom. Reicks gehalienen Reichstag* Abschiede (Frank-

furt 1720) S\ 448 f. § 21 ff.

*} Abt Thomas von Ursberg an den Kaiser: Der Kaiser hat in den

jUngsten Jahren [1523: 8, 66} stin Gotteshaus in den Sehuts der Stadt Ulm

gestelU. Im Krieg voriges Jahr haben ihn die Ulmer eur Anerkennung ihrcs

eutigen Schii*ms gedrdngt, mussten aber, als der Kaiser nach Ulm kam, davon

meder abstehen. Dafiir haben sie ihn gezwu-ngen, seine klainater, kirchenzier,

kelcb, monstranzen, silbergeschirr, barschaften und auders> die er in diesem

Krieg an einen sicheren Ort in Bayern gejiiichtet hatte, bei ihnen gegen Leg-

brief zu deponieren. Sie haben die Truhen erbrochen, die Wertsachen heraus-

genommen, ihn selbst verdrangt
y doss er ins JElend musste, und einen Verwalter

nach Ursberg gesetzt Bittet, den Ulrnern das Schirmrechl meder zu nehmen:

[1647]: 5, 110, A. — KarU V. Befehl an BUrgermeister und Rat von Ulm:

Augsburg, 1548 Januar 9: 20, 8, A,
8
) Konigsegg.
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ant sacrilegia, que nobis Helvetii sui 1

) abstulerunt. Et ipsimet

postea vasa nostra invito domino etiam aperuerunt et reperta alio

detulerunt, insuper et apostotas nostras, qui nobis nostras precio-

sissimas easulas furati sunt, ad se recepernnt et vendi inde marga-

ritas et dividi permiserunt et permittunt. Qnotidie imo evoeant 5

monachos nostras et aliciunt hod ie adhuc. Porro uuper michi re-

petenti ab illis reliqua apud illos deposita, responderuut per scribam,

se velle reddere ilia, si eos de omnibus velim quitare. Tuus ego:

non de omnibus sed de iis rebus saltern, quas milu restitueritis,

quitabo vos; neseio enim, quid iam sit in vasibus nostris, que aper- 10

uistis; quomodo, inquam, potuero vos de omnibus quitare, cum ego

bonam magnamque paireni apud vos depositorum Ulme deprehen-

derini? Reeesserunt ergo inanes, unde venerant, retinentes nostra

adhuc apud se. Quid again neseio. Prior nondum rediit, viearius

per nostras tutores (surrepta illi prius pecunia) iiine Tredentutn 15

abaetus est, non audentes forsitan reverti — ant laborant adversa

valetudine. Solus omnibus satisfaeera est impossinile. Omnibus

<*emum turbatis si rursus fuga consuluera m Jhi, domus detrimentum

paeietur, si vera mansero, peril litor corpora qnotidie. Postremo

quod gratie tue tamquarn de nobis bene merito non mitto ant pis- 20

ees aut aliqnod denarium alium, ratio est, quod optime sciam, te

pro hac vice non egere meis minutis. Difteram ergo hoc in tempus

eommodius. Vale mecenas et patrone optime. Datum ex loco,

quern nostis. Laccra obsecro has chartas, ubi legeris eas.

[Aufgeklebter Zettel.J Si autem quis contenciose velit in meis 25

scriptis legere fhrrepta (quod in mea gramatica latinum non est)

pro surrepta, queratnr, an surrepta debeam dicere vel intercepts

sedecim illas markas argenti, que adhuc destmt pondere. Vix enim

G4 markas recepimus, ubi tutores nostri ipsimet confessi sunt se de-

tulisse Ulmam octoginta markas argenti cum dimidio. Sed quid 30

opus est multis. Tua prudentia facile diiudicabit, an hec et alia

damna domui nostra illata sint ab ipsis defensionis animo et bono.

988, Abt Johann von Salmansweiler an Gerwig: Vor Weih-

nachten sind in dent Klosterdorf Mimmenhausen im Wirtshaus zwei

Kriegsknechte, die in kaiserlichen Diensten standen, von elnem Mann 35

angesprochen worden, wenn sie Dienst begehrten, iviisste er Bescheid.

•) Schioeiser in Ulmtr Diensten.
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Aufihre Frage erfuhren me, class sie wider den Kaiser dienen sollten.

Parauf baben sy fur sich selbs an ine getast und bey ime zweii

brief, so von einem sehnialkaldisehen hoptman zu Rcitfingen genannt

Hans Bader oder Scherer, und sein reenter nam Hans Sennit, ainen

$ an die von Costanz und der ander an den Scliertlin lautend, be-

fanden und dieselben meinem amptman, mir dieselben zu uberant-

wurten, zugest61t. Er hat die Briefe an Graf Friedrich zu Fiirsten-

berg weiter gesandt, ivelcher dem Kaiser Mitteilung machte. Darauf
ist der schmalkaldiscke Hauptmann in Reutlingen verhaftet warden.

10 Nun hat man kiirzlich auch seinen Amtmann in Reutlingen, den

(j. bekannten friiheren Hauptmann im Tiirkenkrieg Hans Achperger

von Ostrach, der auch etwan Hans Bader oder Scherer genannt wird,

gefangen gesetz't, wie ikm dessen Fran schreibt. (hid ebenso einen

Hauptmann Hans Sautter. Hans Schv.lt ist nach Augsburg abge-

Ibfi'thri, G. soil die Freilassung des Unschuldigen, der me gegen den

Kaiser gestanden, erwirfcen. — 1548 (mittwocb vor Hilari) Jan. 11.

20, 14, Or. Praes. Auguste 16. .Tan.

989, Getwig an Georg Wicelius, seinen Lekrer 1
), Tkeologus

in Fulda: Dankt fur die chrisiliche getreue Warnung, die ihm und

20 alien gutherzigen Kathotischen zu Gutem geschehen. Er hat alsbald

weiter berichtet, so dass das Schrei'ben ohne Zweifel in kurzem zu

Verhiitung vielen Ubels und grossen Unrats und Beforderung vieles

Guten treflich woM erschiessen wird. Die Anzeige ist an den hochsten

Orten so dankbar aufgenommen ivorden, das ich in lioehster warbait

25 meins aignen gelts nit bundert kronen darftir nemen wolit. Crede

mini, deus non sinet navieulam suam obrui .fluctibua, uteunqne fre-

mit hoc mare. Bittet um sichere Anzeige, oh weiteres geschehen ist

oder die sachen mittierzeit ezwas miltsamer worden. Vom Reichs-

tag ist so bald ein Beschluss oder Ende nicht zu erwarten. — Augs-

30 burg, 1548 Febr. 4.

20, 13, K.

990, Wilhelm Schofel, arthim ?nagister und Burger zu Augs-

burg, offentlicher Notar, beurkundet, dass Felix Pfdsst, Burger und

des Rats zu Hemmingen, als Anwalt des Biirgermeisters und Rats

') Nur mittelbar. Witsel ist sechs Jahre jiinger als G. Vgl. Mr, 725

:

Bd. 1, 5IS, Anm. 2.
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dmelbsij dem Abi von Weingarten nachstehende Protestation und

Appellation ubergebm habe
7

die der Abi unverlesen fur verkiindet an-

genommen and ad acta zu registrieren zugesagt habe. Die Schrift

besagt
}

class die Stadt Memmingen in ihrem Handel gegen Herrn

Maithaus Schad 1

), Dompropst zu Konstanz, dm AH von Weingarten 5

schou am 15. Oktober 1547 als vermeinten und angemassten Michter

vor JSotar und Zeugen als verddchtig abgelehnt habe am Griinckn
7

welche die Siadt oor unparteiischen Sc?tied$richtern darzulegen sich

erbieteL Trolzdem habe der Kaiser fur diesen Reichstag zu Augs-

burg, welcher der strittigen religion und dieser sachen halb, wie 10

dieselb mit gueten friden in lieb und guetigkait hingelegt und ver-

glichen werden mochten, fiirgenomen, den Abi mm Beisitzer und

Hat bestellt. Die Stadt wiederholt ihren Protest gegen dieses Richters

vergangene
7
gegenwartige und kilnftige Beschwerden und Bandlungen

and appelliert an einfreies chrlstliches General- oder National-Konzil, 15

an den Kaiser oder wohin diese Appellationssache von Beclit und

Billigkeit ivegen gehort
7 zum ersten, andern und drittenmal7 und bittet

um Apostel und Instrument iiber diesen Protest , sich in des Kaisers

Sehutz befehlend. Zeugen: Georg Krimel von Kelheim und Hans

Diethaimer von Memmingen. — Augsburg in der Behausung der Fran 20

Walpurgy Georg Rattoldts Witwe, 1548 Feb>\ H zwisehen em und

zwei Uhr nachmittags.

33, 664—66% collaL Kopte mit SchiiffeU Untersehr.

991. Karl V an Burgermeister und Rat zu Ravensburg: Abi

Gerwig von Weingarten und Ulrich von Minderau klagen, wie das 25

ir uber die vilfeltig vergwaltigung, die ir men bisher in eingang

unci zwisehen der nachstyergangen kriegshandlung wider ewer zu*

sag, so ir uns vergangner jaren auf unserm nachstgehaltnen reichstag

zu Wormbs gethon, mit einziechung irer baider pfarkirchen daselbst

bey euch zu Ravenspurg, desgleichen mit vertreibung irer pfarhern 30

und eapldnen, abstellung der hochenwirdigeii hailigen saeramenten

und christenJiehen gottsdienste, aueh aufhaltung und entsetzung aller

monstrancien, kelch> ornaten und silbergesehiers sampt brieflichen

urkunden, welches alles ir zu ewern handen genomen, aueh gulten

und gutern bemelten iren kirchen, pfarrern und caplSnien zugehorig, 35

ganz beschw&rlich und tmleidlich zugefuegt, dess alles unersettigt

*) Wegen des Antonierhauses ? VgL Nr. 1147.
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mit ewern furgenomen newerung und vergwaltigung noch von tag

zu tag je lenger und besehwarlicher zu verfaren understen sollen,

nit allain inen und iren gotzheusern zu niarclichem nachtail und

sehaden, sender auch vil fromen christen, die ir an der alten waren

5 christeiichen relion und gottsdienst gewaltiglich verhindern und deu-

selben bey schwerer straf gebieten sollen, das sy auch ausserhalb

der gtatt die alten ehristenlichen sacrament und gottsdienst nit bc-

suchen derfen, zu koehster besehwerd und nachtail irer selleu hail

und abbruch christenlicher fursechung. Gehieiet, wo dem also,

10 innerhalb seelis Tagen olles zu restituieren, die Pfarrer und Kapldne

meder einzuseizen und sie ikren Amtern und dem Gottesdienst nach

* christlicher loblicher Emsetzung, Gebrauch und Serkommen unbeldstigt

auswarten, Benten und Zinse folgen zu lassen and wedei* sie, die

Kliiger, noch ihre eigenen Burger und Zugehorigen, die der alten Reli-

15 gion anhangen, zu hindern, zu beleidigen und zu beschiveren. — Augs-

burg, 1548 Februar 28. '),

Ravensburg B. 56
3
A.

') Das Mandat ist der Stadt am 12. M&rz (lurch den Notar Johannes

Kramer von Saulgau, Gerichtschreiber zu Altdorf, vor weingartener und «#
senauer Ztugen insinuiert und ubergeben warden. Burgermeister und Rat be-

hielten sich die Beantwortung vor: Anfang und Progress des Luther-
turns su Ma vena burg (Ravemburg B, 168) S, 84 ff. Die Replik — Ra-
vensburg B. 10, A. o. D. — sagt

f
die Anklagen seien unbereciUigt. Die Stadl

habe die Prdlaten me vergewaltigt, weder vo-r noch nach dem Krieg. Weder

ihnen noch den Kapl&nen seieti Outer oder GtUten entsogen; vielmehr set ihnen

alles zugekommen, obgUich sie keine Pfarrer in der Stadt haben. Dagegen

haben die Priilaten den Kapliinen, welche sich nach Zutassung der gottlichen

Schrift in den Ehestand begabm
}

ihre Pfriinden vorenthaUen und arrestierL

Sett der Aussohnung mit ksrL Mt. ist jedem Burger freigelassen, in oder ausser-

halb der Stadt die Kirchen su besuchen
3
wie er es gegen Gott zu verantworten

sich getraut. Momiranzen etc. haben sie nicht zu thren Handen genommm,
sondern sie bei den Pfarrkirchen^ an denen den beiden Ptullaten ilbrigens nur

die Kollatur tsusteht, wie auch die kirchen aelbs nit ioen, sonder dem volk,

unverdndert bleiben lassen, Dem Prdlaten von Weingarten haben sie das Geld,

das Prior und Konvent an die Kriegskommissflre in ihre Stadt erlegten, zu-

rQckgegeben
}

obgleich der Stadt weder Heller noch Pfennig davon zugut kam.

Da zudem die Religionssache vom Kaiser und gemeinen Stdnden auf ein freies

christliches Konzil gestetlt ist, Kaiser und Stdnde in der gleichen Sache eben

auf dem Reichstag verhandeln und die Sache nicht ein gesonderter Wall ist,

sondern auch andere Stllnde berilhrt und unser aller hailige christliche religion

belangt, bitten Burgermeister und Mat zur Verhutung von Unrat, Uneinigkeit,

ZerrUUung and andertn unter der Burgerschafts
bis zur Vergleichung und Er-

orterung der Sachen sie neben andern Stdnden und Stddten bei Hirer Religion

bleiben su lassen : ebd. A. o. D.
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992* Gerwig an den Kaiser: Widerlegt die ravensburger

Anttcort l

).

Ravensburg B. 55, A. o. D.

Auf burgermaister und rathe zu Ravenspurg hiebeiligend rair

zugestellte supplication und vermainte entschuldigung, indem daa 5

sy sich anmassen, e. kay. mt. mandat, so inen raein und des pre-

laten aus der Weissenaw halber uberschickt worden, zu verwegern

und dera nicht zu gehorsamen, gib e. kay. mt. ich disen undertho-

nigisten und warhaftigen bericht, das alles, was gedachter prelat

aus der Weissenaw und ich berUerter deren von Ravenspurg ver- io

gwaltigung und entsetzung halb an ewr. kay. mt. supplieiert, gar

nit (wie sye melden) der ungrund, sonder die lauter warbait und

meniglicbem (der art gesessen) bewist, landkundig und offenbar,

deshalb wol zu verwundern, ja schier zu erbarmen, das sich die

von Ravenspurg nicht scheuchen oder schemen, nber die tilfaltigen 15-

begnadung, so e. kay. mt. inen bewisen, auch uber die gehorsame,

so sy e. kay. mt. versprochen, ain solche offenbare und schier mc-

nigliehem erwiste handhmg yetzo verlognen und sich selbs nit

anderst bedenken solien.

Dann erstlich ist unwidersprechelich die oifenbar warhayt und 20-

im fal der notturft beweislieh, das sy alspald, nachdem sy sich

anno 46 wider e, kay. mt. in die rebellion und ungehorsame bc-

gebeu, in ineiner pfarrkirchen zu Ravenspurg mit ungesehickten,

spottlichen worten, die sy darzu getriben, deu hailigen tauf ver-

schmeehlieh ausgeschitt. 25

Am andern so haben sy gleich darnach in baiden pfarren die

monstranzen, kelch und andere kirchenornaten nicht (wie sy anzaigen)

bey oder in der kirchen gelassen, sonder aigengwaltiglich aus des

pt'arrers und der caplon verwaltung genomen, in ir verwaltung auf

das rath h aus getragen. 30

Zum dritten haben sy in meiner pfarrkirchen zu Ravenspurg

die truchen, darin alle brief dem pfarrer und den capldnen zugeh6rig,

so hievor allwegen in der sacristei gestanden, und niemands dann

der pfarrer und die capl6n die schliissel darzu gehapt, mit ir selbs

gwalt aus der kirchen und saeristey hingenomen und auf das rath- 35

haus gefiert.

Zum vierten haben sy etlich silbergeschier, das zu den cap-

Ianeyen gestift und die caplon der stiftung gemess allweg in irn

J
) Oben S. 91 Awn.
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he usern gehapt und gepraucht, aus der priester heuser aiges gewaits

genomen und auf das rathhaus tragen lassen sampt auch brieflichen

arkunden, wieviel sy deren in der priester heuser gefunden.

Zum funften ist offenbar und unwidersprechlich die warhait,

5 das sy noeb pis anher etzlichen eaplonen ire zins und giilten vor-

gehalten, irn pfrunden zugehorige weingarten gewimbelt und dis

alles den andera abtriinnigen gewesnen eaplonen, die ir vermainte

religion angenomen, zugestelt und volgen lassen.

Zum sechsten kann auch nit vernaint werden, das sy meiner

10 capl6n ainen, herr Hans Mosberger genannt, sein behausung gwal-

tiglich eingenomen und irer verfdrischer predicanten ainen darein

gesetzt, der es also noch inhat 1

).

Zum sibenden haben sy deni ailem nach den baiden pfarern

und eaplonen zugemutet und begert, das sy die hoebwirdigen saera-

15 ment, hailge mess, auch andere alte christeliche cerimonien und

gotzdienst verlassen und abstollen und entgegen ir vermaint religion

solten annehmen. Als aber sy, die pfarrer und merertails der ea-

p]6n, semlichs nit thun wollen, haben gedachte burgermaister und

rath inen aus der statt gebotten, sy also aus dem iren elenklich

20 veriagt und vertriben. Wie kunden dan burgermaister und rath in

irer yetzigea supplication dem prelaten aus der Aw und mir ver-

weisen und aufrupfen, das unser kainer kain pfarrer in der statt

hab, dieweil sy denselbigen (wie gehort) ausgebotten, selbs aus irer

statt verjagt und vertriben haben.

25 Dieweil sy aber in irer suplikation weiter vermelden, wie aineni

yeden burger (nachdem sy sich mit der ro. kay. mt. ausgesent)

frey gelassen sy, in- oder ausserhalb der statt in die kirchen ze

geen und den gotzdienst zu suchen, wie er das getraut gegen gott

zu verantwurten, semlichs alles wirdet von inen, denen von Ravens-

30 purg, (sovil den gotzdienst in diser statt belangt) mit oftenbarem

uugrund angezaigt. Dann dieweil sy in der statt ailenthalb und in

alien kirchen die hoehwiirdigen sacrament, die hailige mess und

aUe ehristeliche cerimonien und gotzdienst verpotten und abgethan,

wie kunden dann die altchristglobigen ire burger irn alten christe-

35 lichen gotzdienst in der statt besuchen, so doch derselbig in der

statt allerding und allenthalben abgethon, und sy der ende gar kain

haben noch linden konden. Aber ausserhalb der statt ist gleichwol

die warhait, das hochgedachte ko. mt. nicht gestatten wollen, das-

') Vgl. Nr. 1200.
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sy. die von Ravenspurg, ainichen iren burgern strafen solten, umb
das er ausserhalb der statt in irer rat. oberkait die christeliehen

sacrament besuchte oder mess horte, und darurab sovil mit inen

liandlen lassen, das sy seither solch verbott und straf, was die

burger ausserhalb der statt thund, baben in rub gestelt, wiewol sy 5

darvor und zu der zeit mein und des prelaten aus der Aw uber-

.gebnen supplication etlich vil burger und burgerin, urnb das sy

ausserhalb der statt mess gehort und irn gotzdicnst besueht, hertig-

Heh gestraft habcn.

Und als die von Ravenspurg weiter in irer supplication an- 10

regung thund, als ob sy sich mit rair vertragen und aus guter nach-

paurscbaft etlich gelt gegeben, das sy doch im rechten zu Hum nit

schuldig gewest, gleich der mainung, als obe mir >
retz diser ver-

gwaltigung und beschwerd ze klagen nit gepHrte, darauf gib e. kay.

int. ich undertbonigist disen warhaften bericht: Es haben deren von 15

Ravenspurg und anderer irer desmals schmackaldischeri bunds ver-

wandten verordnete commissarii in derselben schmalkaldischen kriegs-

emperung in ineinem abwesen meine conventual mit gwaltigem

kriegsvolk zu ross und fuess uberzogen und umb 5000 guldin ge-

brandschatzt, daran sy, die von Ravenspurg, 1200 und mer dan 20

fur 1000 guldin wert silbergeschier zu irn handen eingenommen

und empfangen, laut ainer gnugsamen quittung und bekantnus

dargegen under irer gemainer statt insigel verfertigt, Als mir nun

der almaehtig gott und e. kay. int. widerumb haimgeholfen, hab icb

dieselbigen meinem convent abgetrungne 1200 guldin und das silber- 25

geschier nit unbillich widerumb an die von Ravenspurg gefordert,

darauf sy sich durch underhandlung etlicher gueter herrn und nach-

paurn mit mir in der giiet vertragen, also das sy fur angeregte ver-

gwaltigung und abgetrungne schatzung und silbergeschier mir 1500

guldin munz und ungevarlich fur 24 guldin silbergeschier, so noch 30

bey iron handen gebliben, bezalt und widerumb haben geant-

wurt. Jedoeh ist in solchem vertrag mit lautern bedingtlichen

worten abgeredt und verraeldet, das mir die forderung und au-

sprach, so ich zu inen, denen von Ravenspurg, der pfarr und deren

zugehord, auch des pfarrers und der caplon halber haben mochten, 85

in diesem vertrag nit benomen sein, sonder in allweg solle bevorsten.

Wie kunden dan die von Ravenspurg hierin ain vertrag anziechen

•oder sich vernemen lassen, das sy mir umb guter nachpaurschaft

willen gelt gegeben, wolchs sy mir doch im rechten nicht weren

;schuldig gewest. 40
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Es mag audi die von Ravenspurg gar nichs furtragen nocli

beschirraen, das sy in irer 8U]>lication audi anregung thnnd, die

baid pfarren seven nit den patronen oder lehenherrn, als dera pre-

laten ans der Aw nnd niir, sonder dem volk zustendig. Das ist

5 nit von notten zn dispntieren nnd e. kay. int. damit zu bemiien.

Dann e. kay. mt. und menigliehem bewist, obe die kirchen naeh

gemainen reehten den lehenherrn und patronen oder dem gemainen

volk zn versechen und zu verwalten zustendig. Und gesetzt, das

doeh nit ist, das die kirchen dem gemainen volk zu versechen und

10 zn verwalten zustendig, so hette doch nichtz desto weniger denen

von Ravenspurg gar nit gezimbt noch gepeurt, dem altchristglobigen

volk, dess nocli ain grosser tbail zu Ravenspurg, ir kirchen (dern

sy vil hundert jar in possession gewest) oneverfolgt reehtens aigen-

gwaltigHch abzutringen und zu entziecben.

15 Aus dem aliem e. kay. mt. leiehtlich abzunemen und zu er-

kennen, ob die gedachten von Ravenspurg gnugsam ursach, sich

e. kay. mt. ausgangen mandat zu hoehster verklainernng derselben

hochhait nnd reputation dermass- one grand zu widersetzen und

demselbigen nicht zu gehorsamen. Dann wo sy der angezognen

20 artikuin (wie sy anzaigen) kainen begangen und dern riit schuldig,

sovil weniger solten sy ab e. kay. mt. mandat und dem zu gehor-

samen unbeschwert sein. Demnach bin ich der underthonigisten

nnd trostlichen hoffnung, e. kay. int. werden zu handhabung- irer

selbs reputation und erhalttmg gepeurlicher geliorsame im reicbe die

25 vielbemelten von Ravenspurg wiirkiiehen dahin weisen und halten,

das sy dem ansgegangnen e. kay. mt. mandat, wie sy billicli thun

nnd zu thun schuldig seven, gehorsam laisten und volnziechung

tbuend. Und ist dervvegen an e. kay. mt. mein underthonigist und

deiuiietig anriiefen und pitt, e. kay. mt. geruchen umb gottes willen,

BO ermelten prelaten aus der Aw und micb, audi die fromen alten

elmstelichen burger zu Ravenspurg als ain christeiicher, fromer kaiser

hierin mit aller gnadigister hilf nit zu verlassen und dermass zu

handlen und zu verordnen, damit wir baid e. kay. mt. und des

hailigen reichs prelaten, audi die fromen, gutherzigen, alten eriste-

35 lichen burger zu Ravenspurg vermog e. kay. nit. ausgegangen man-

dat widerumb restituiert und von angezaigter zumal beschwerlicher

und erbarmklicher, ja uncbristlicber vergwaltigung und bezwangnus

erlost und erledigt werden. Das umb e. kay. mt. glticklich und

langwirig regierung, gesundhait und wolfart sollen und wollen der

40 prelat aus der Aw und ich, auch die fromen altchristglobigen burger
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zu Ravenspurg uebea dem Ion gottes mit unserm armen gebet ge-

gen gott nnd soDst im zeit schuldigen und gehorsamen dienstea

underthonigst und demutiglich m verdienen nimnier vergessen %

:

) BUrgermeister and Bat zu Ravensburg an den Kaiser; Der Prdlat

von Weingarten beschtddigt sie &u Unrecht des Ungehorsams; der ksrh Befehl

gab ihnen das Iiecht zuvi BerichL Zu den einzelnen Anklagen sagen sie:

1. 1st nit minder, der taufstain ist dureh miser predicanten, die wir doraals ge-

hapt, wie dann hievor aueh ofteruials dureh die pfarrer und caplon beschKchen,

aber rait dhainer uneer, wie wir und die misern angezogen worden, sender mit

aller beschaidenhait vor anfang vergangnen laidigen kriegs (wie aueb die ganz

reformation der kirchen darvor fiirgenomen) ausgelart. Es wfirdet aber der

hailig tauf und andere sacramenta nach der einsatzung Ghristi und der hailuren

apostel leer nocb bey uns mit aller reverenz ehristenlich gebraneht, gebalteu

und celebricrt. 2, Kelche und Monstranzen haben sie aits der mgnen Kirche,

an welcher der Herr von Weissenau die Kollatur hat, zu besserer Venmhrung
an sich genommen, da die Kirche nieht gebraucht wurde: aus der anderen, iveil

in den Tageti, da das ksrh Kriegsvolk in der Stadt lag, nachtlicherweile in die

Kirche and den GoUeskasten eingebrochen und das gemeine Almosen gestohlen

wurde; erst danach wurde das Kirehengetfft der Sicherheil halb sum andem
gebracht, aber nieht in der Absieht, die GeriUe den Kirchen zu entziehm oder

sie anderweitig zu verwenden. 3. Die Bruderschaftstruhe ist mm andern ge-

bracht, aber nieht geoffnet warden. Sie haben keinm Schliissel dasu
9

obgleich

der Bisehof von Konstanz schon vor Jahren ihnen einen solchen bemUigte.

Die Briefe sollten gesehutzi, nieht entzogen tverden. Die Gillten, von dencn diz

Briefe sagen, sind den Kaplilnen ohne Abgang atisgefolgt warden. Kleinodien,

Briefe u. a. gehoren weder dem Kollator, nock Pfarrer noch KaplSnm, sondern

den Kirchen. Sie flatten demnach als weltliche Qbrigkeit die Pflicht allts zu

verwahren. 4. Da es vorkam, dass SUbergeschirr, das an die Kaplaneien ge-

stiftet war, dureh Kaplane oder andere verdndert tcurde, hat die Stadt schon

seit ztvolf Jahren jeweils nach dem Abgang der Kapldne derartiges Siiftungs-

silber bis zur Neubesetzung an sich genommen, damit es nieht entfremdet wiirdc.

A us dem gleichen Grand sind die Briefe aus den Kaplaneien genommen and

zu der Bruderschaftstruhe gelegt warden. 5; Dass Zinse und Gillten vorenthalten

warden wifren, ist ihnen nieht bekannt. Sie sind aber bereit, sich weisen zu

lassen, Kinen Kaplanei-liebgarten bet der Stadt haben sie bebauen und herbsten

and den Wein verkaufen lassen, da der Kaplan nieht da war und niernand

sagen konnle, wo er sich aufhiclt, — nur urn Garten und lieben nieht verderben

zu lassen, Der Mrlos wurde nach Abzug der Unkoslen far den Kaplan be-

slimvit, Ki'mftig wollen sie, wenn das em Vergehen war, den Garten unbebant

lassen. 6\ Hans Mosberger hat sein Hans leer und unverliehen verlassen.

Sie haben es ausgebessert and einen Priidtkanten hineingesetzt, wollen aber gem
unier Verrechnung der Baitkosien einen siemlichen Hauszins geben* 7V JSs ist

richtig, dass sie Pfarrer und Kaplane aus der Stadt haben Ziehen heissen,

aber nieht, weil sie sich weigerten, ihre Religion anzunehmen, sondern daz sy

ain ganz ergerlicb und mit im concubinen unci sonst offenlich unzimlich leben

gefiertj aueh von demselben zum thai! nit absteen; wegen ihres sonstigen Vcr-
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993* Johann, Abt zu Marchtal, an Gerwig: Sein Vogt ist

gestern heimgekommen und hat bericktet, was G+ des darch die

Schmalkaldischen etiittenen Schadens halb fiir gut und diemilich fand*

Da der Handel gegen die Widersacher 1
) juridice betrieben werden

5 soil, wird es in der Tat am besten sein, ivenn er seine Sache eben-

haltens unci well die Mehrzaht, trotzdem sic ihre Pfriinden genossen, nieht in

der Stadt sassen und ihrem Amie auswarteten, trotz der Aufforderung des

Herm von Weingarten selbsL & Sie toiederholen, dass alien Bilrgern in- und

ausserhalb der Stadt der Kirchenbesuch freigestellt ist. Wem ihr Gottesdienst

(der doch der hailigen schrift unsers verstands und auch der ntierembergiscben

ordnung gleichm&seig angericht, derhalb mit ungrund dargethon, das dhain gots-

dieiist in unser statt gefunden werd) nieht gefdllt, mag einen andern ausserhalb

besucken, wozu er nieht weit hat Sie haben auch vor Aufhebung des Verbots

niemanden deswegen ,Jiart
il
gestraft, sondern hoclistens um 3 Schilling-Pfennige.

Wenn sie von der RUekzahlung des Geldes schrieben, so geschah esf um den

Kaiser ihrer alien nachbarlichen Freundschaft gegen die Prdlaten zu versichern,

die sich aus vielen Handlungen betceisen liessen; nickt betoeisen aber l&sst sicht

doss sie die Kloster mit Kriegsvolk tiberzogen haben. Wem die Kirehen zu-

stehen, darilber toollen sie nieht disputieren. Mt, ? ale die von gott dem herrn

mit hoberm verstand begabfc, weiss besser als sie, dass die Kirehen dem Volk

gehoren. Die Kollatorm haben freilieh das Recht, die Kirehen mit gottes-

ftirehtigen, chrtstlichen und gelehrten Pfarrem zu versehm; aber die Approbation

liegt bei ihnen und dem Volk, die dann die mitzbarkait des wort gottes daraus

empfachen mid haben sollen, wie die Verwaltwng der Kirchengiiier auch der

toelllichen Obrigkeit zusteht. Bitten wiederholt water Berufung auf den Reichs-

tag und das kUnftige Konzil, sie bei ihrer Religion und Reformation zu be-

loosen: ebd. A. o. I). — Darauf wird eine Ratsvertretung, einer der B&rge)-

meister mit zwei Ratsherren, auf 28. Mai nach Augsburg zitiert, der gegenuber

Karl V. auf der Forderung der Restitution nach dem Stand vom 25. Sept. 1546

terharrt. Ravensburg fiigt sich, bittet aber, da sie von thren Widersachern

limb klemftieg sachen zum hochsten verunglirapft und versa gt sein mochten,

aach nit weniger (so die restitution und einkomung der priester beschechen)

tSglichs besorgen miiessen, kiinftig den Gegnern nieht allergesialt zu glauben,

sondern auch die Stadt zu horen: edd. A. o. D. — Am 28. Juni 1548 kann

Ulrieh von Minder-au den VoUsug dw Restitution beurkunden: ebd. Or.

J

) Die Stddte; Nr. 1002. — G. fiir sich hatte sich schon vor den Aus~

sohnungmt anfangs 1547 durch den Konig sicherstellen wollen: An Gienger:

Sort glaubiich, dass etUcht Stddte beim KSnig um AuesShnung wegm be-

schechner beachedigung verndiger rebeliionenponmg nacftenchm. Er ist trotz

kgl. Schirms von* den Stadtm mit abgetrungner schatznng und in ander weg

bertigiich beschediget worden und hat, wo wir andersfc nit gar weilen geschlaift

und verbreant werden, . . . fL besahlen und fiir . . . Jt. Aizung und Wnkosten

erimden mil&sen. Bittet ikn als Landvogt und Schirmherrn
}
zu sorgen, efctss

der Konig keine der St&dte zu Gnatien annimmt> besondvrs aber . . ., ehe er

und sein Gotteshaus entschddigt sind; o. D.: S8
}
166, EL

WUrtU Geechtchtequellen XVII. 7
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falls dem thin bekannten Dofctor Leopold Dick }

) mwertraut Schiekt

4 Taler fiir diesen und 40 Goldkronen Kontribuiion. — Marchtal,

1548 Mm 9*

20, 19, Or.

994* Gerwig an Karl V ; Dem Befehle, zwischen den gefiir- 5

stetenAbten und dem Meister Si.Jofianns-Ordensin deuisehen Louden
1

*)

der Session im Reichsrat halb giltlich zuunterhandeln, damitdiepartyen

auf disem reichstag zum wenigosten um ainander ze sitzen bewilligten,

doch jedem tail an seinen rechten imvergriftelich, ist er besten

Fleisses nackgekommen, hat aber aincbe volg uicht beftnden noch 10

erlangen ruugen anderst, dann das baid tail ir berfimpte gerechtig-

kait in schriften, deren Kempten und Johanser-maister ider tail fier

ubergeben, furbracht: legt sie vor. — [Augsburg, 1548].

20, 25U K.

993* AM Thomas von Ursberg an Gerwig; Obgleich G. vom 15

Kaiser beanftragi ist, zwischen ihm und semen Untertanen zu Baiers-

ried zu vermitteln, und in der Sache Tag hieher gesetzt ist (die Unter-

tanen haHen nieht ungern gesehen, ivenn der Tag alsbald in Augs-

burg gehalten tvorden ware; aber der Handel ist ohm Augenschein

nicht abzumaehen)
?
haben die Untertanen gegen den von G. befohlenen 20

Anstand sich in vielen fallen welter unziemlich, ungehorsam und

aufwieglerisch gezeigt. Sein Schreiber teilt ihm auch mit
?
dass sie sick

wegen etlicher Punkte bei G. beklagt haben
}
und sonderlich in und

mit dem wortlin „gnadengftetern", als ob ich sy damit besehwer,

h6her staig und nit halt, wie von alter herkomen sey. Daran thund 25

l
) Advokat und Prokurator am Kammergerieht, durch Vollmacht vom

12. Dee. 1548 G<s General~Getvalthdber und Akior daselbst nach dem Abgang

des Br. Lucas L<mdstrass (im Sept. 1548: 20, 135); 20, 202. Keben Land-
strass hatte bis dahin Gregor von Nallingen G.s Geschdfie am Kammergericht

besorgt (seit April 1541) : 86, 23, und vorher der Prokurator Dr. Hauser: 86, 7.

*) Der Johanniter~Gro$$prior von Btutschland Georg Schilling von Cann-

statt war toegen seiner TapferkeU im Oktober 1641 vor Algier eben auf dem

Reichstag 1548 von Karl V. in den ReichsfUrstenstand erhoben worden;

A. v* Winterfeld, Geschichte des Ritterlichen Ordens S. Johannis (Berlin

1859) S. 349* Schilling, der personlich anwesend war [vgl. Creutsnachers

Diarium im Archiv des Hist. Vereins von Onterfranken 47, 320],

machte nun seine Ranganspriiche geUend,
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sy mir gewalt und unreeht. Damit aber e. e. hierin ain verstand

haben m6g, so send die gueter uf ursperger aigen vor etlich jam
alle tailgaeter gewesen, also wattn es zu fellen kommen, das die

erben mit der herrschaft ligends tind varends, aueh sogar den leffel

5 im krezen !

) gleich tailen miessen, wie dann auch noch hentigs tags

uff roggenburger aigen alle gueter disen geprauch mit sich pringen,

Und send auch noch etlich dergleichen gdetern bey nieinen vor-

farn und in meinen lebzeiten gewesen. Also ist inen solichs aus

gnaden nachgelassen, das sy nit mer tail- sondern gnadguetem

10 haissen, das sy von ainer herrschaft aus gnaden verlihen werden,

das dann allain bey der herrschaft steet und steen soil. Und ob ich

gleich ainem, so jez erstorben, ain witfrawen und kinder hinder ime

verlassen, das gut im paurnkrieg umb fiinfzig guldin (des mir doch

nit bewisst) kouflich gegeben, so ist er in derselben zeyt ain ver-

15 loffner, ausgetretner mann gewesen, die gueter, haus, stadel, garten

und ackern an egerten 2
) und unbaw gelegen, die gueter auch one

das nit in hohem werd gewesen. So werdent doch die gueter nit,

wie sy zur selben zeyt galten, sonder wie oder was sy jetz diser

zeyt gelten, angeschlagen. So hat die ernent witfraw jez gut, haus,

20 hofraitin, stadel, garten, bey sibenthalb jauchart ackers, darbey e. e.

leichtlich zu erwegen hat, in was gelt sy angeschlagen oder gelten

niogen. So kan ich mich nit beschaiden, das ich funfzig guldin

bestand von ir begert. Das ist aber war, das sy kommen und mir

ain spott ze geben erpoten, namlich vier guldin, und doch dieselben

25 gar nit gehapt hat oder zu erlegen erpietig gewesen sey. Derhalben,

wa ich von inen also mit ungrund bey e. e. angegeben, dieselb

well inen kainen glauben geben oder sonsten eingebildet mich guet-

lich vertadingen und den tag, so immer mSgiieh, gehdrten ursach

wegen ausserhalb Augspurg ansetzen. Will nach Ostem G. auf-

30 suchen und allerlei mit ihm reden. — Ursberg, 1548 Marz 28,

20, 20, Or.

996, Ulrich, Abt zu Minderau, an Gerwig : liittet wiederholt

um Mitteilung, ob denen von Ravenspurg von wegen irer ungehor-

sami ainich volk zugeschickt oder ander straf auferlegt werden

35 wollt. — 1548 (sambstags am hailigen osteraubent) Marz 31.

10, 50, Or.

v
) Korb.
2
) Brachland.
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99 7 Hans Kaspar von Klingenberg an Gerwig : Sein Vetter

Abt Wolfgang von Kempten liess ihm sagen
7

er seke fiir gut an }

dass er> Hans, sich in die Nahe verfilge oder wenigstens anze/ge,

was fiir einen VerVrag er erleickn mochte, da man ohm seinen Be-

scheid in der 8ache weder handeln konne noch tootle. Ferner, dass 5

Hans Wdither von Himheim und er, Wolfgang, mil Hans Gerhart

von Kavfbeuren
}
ksrL Kammerdiener, wegen der Stadtstmem 1

) haben

handeln wollen, dass dieser aber die gutliche Handlung abgelehnt

habe
} da er die Saohe nicht fiir sich allein zu betreiben habe* Sie

meinen also, er, Hans Kaspar, sollte beim Kaiser and Kmig urn 10

Geleite anhalten und mil Hiife seiner Schwdger and guten Freunde

die Handlung und Entschuldigung weiter betreiben. Laucc von Rei~

schach
}

Vogt zu Bregenz, und Hans Konrad von Pforr sagten ihm,

dass G. und der Abt von Kempten in der Sache das Beste tun

wollen, tvenn er sein Gemiit utid seine Entschuldigung hindgeben 15

wollte; dankt.

In die Nahe zu Ziehen will er alien Ratschldgen nach Ueber

nicht wagen, da er nit wol fiir das hws bedarf reyten one beglaitet

Wenn G. und der Herr von Kempten ihm vom Kaiser und Konig

Geleite verschajfen, ivird er seine Entschuldigung anzubringen wissen, 20

wie es einem vom Adel zusteht. Seine Reehte an die Stadtstettem

hat er mil andern Giitern schon vor sechs Jahren, nicht erst jetzt,

aor dem Landgericht zu Stockach seiner Hawfrau als Widerlage

fiir das Heiraisgut verschrieben. Man erkldrt ihn fiir einen Bebellen

und sagt, dass er deswegen die Stadtsieuem und anderes verwirkt 2b

habe, aber wit Unrecht. Er ist vor zehn Jahren am Not wegen der

Schtdden seiner Voreltem als eitt Armer vom Add Herzog Ulrichs

von Wilrttemberg Diener geworden, nicht erst 1546, und war nicht

weiter verpjlichtet als zum Dienst mit vier Pferden. Hat me re-

belliert und nie Be fehl gehabt, Knechte anzunehmen oder jemand 80

aufzuwiegeln; weder er noch die Semen mid in dieser Kriegsewpbrung

aitf koniglichen Grund und Boden gekommen; er ist Tag seines

Lebens mit Wissen nie gegen den Konig gezogen und hat sich allweg

gegen Kaiser und Konig gehorsam finden lassen, alle Schaeizungen

und Tribute, welche dem Adel und der Bitim^schafi hn Hegau 35

*) Von Kaufbeuren, Biberach, Ravensburg, Leutkirch und Buchhorn,

die Klingenberg an sich gebracht und durch die Achtung verloren hatte, Wolf-

gang von Kempten und (?• haben sie ihm in einem Fergleich vom 3. Juli 1548

mit Hans Gerhart von Kaufbeuren, dem sie der Kaiser uberlassen hatte, wieder

verschafft: 84, 13, 15. Vgl Nr. 1016.
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and Allgau avferlegt tvurden
} gelmsiet und wird das auch

kunftig tun.

Vor Jahren, in der Emporung, so man genempt hat den arm en

Cunzen, hat sick sein Vater sel. mit dem Hans Twiel 1
) in den Dienst

5 Herzog Ulrichs begeben. Es ist aber zwischen beiden zu Missver-

stand gekommen, so dass f sie in Rechtfertigung gegeneinwider ge~

rieten, und da die Sache sick kinzog, iibertrugen seine Eltem Hab
und Gut mii alien Rechten samt den Anspriichen an den Herzog ihm

oh einzigem Sohn. Und da er sick nie unterstand, gegen den Herzog

10 etivas mit Recht zu erobern, sondern stets gnadigen Besckeid erwar-

tete
7
ham es dutch Vermittlung etlicher Gonner dazu, dass sie sick

verglichen unter der Bedingung
y
dass et sick dem Herzog auf Lebens-

zed zu Diemten verpflichtete; er musste wegender grossen Schulden

xeiner Voreltern datattf eingehen, um sie und sick vor Spott und

15 Schaden zu beivakren. Der Konig und die Regierung zu Innsbruck

erhoten sick dttmals, semen Vater mit dem Herzog zu vergleichen

und title Gerechtigkeit zu den koniglichen Handen zu nehmen. Sein

Vater und er sind gegen 19 Wochen in Innsbruck gewesen, ohne

daw aber der Handel beigelegt wurde. Darauf erst nahm er Dienst

20 Ah er seinen Sitz zu Biberach verkavfie tend nock Ach zog
f wussten

Hans Wolf von Bodman als Pfandherr von Ach und die von Ack,

dass er des Herzogs Diener war. Und ebenso wussten es die konig-

lichen Kommissare, Hans Jakob von Landau mid Dr. Basilius*),

als der Konig Ach wieder an sich Ibsen Hess; wenn sie damals er-

25 offnet hatten, dass er den Dienst oder den Sitz zu Ach aufgeben

musse, icare er vielleicht abgezogen. Aber damals stand Herzog

Ulrich als em Fahnrich des Reichs mit dem Kaiser und Konig in

guter friedlicher Vereinung* An dew, was spdtet kam
y
hat er keine

Schuld; er hat gehanddt, me es sich seiner Pjlicht halb den Ehren

30 nach gebiihrte und wie er als Erbdiener handeln musste.

Schickt em Bchreiben etlicher vom Add in seiner und eincr

gemeinsamen Sache mii der Bitte um Vermittlung und Forderung

heim Kaiser mid Konig*

Sollte trotz dieser Entschuldigung elite Strafe fur noiwendig

35 gehalten werden
} moge sich G. zu Verhiltung mehreren (Jurats eines

Ziemlichen und LeidUchen begeben, dock nur auf Hintersichbringen*

ob er, sein Weib mid seine Kinder das Vbernommene auck leisten

l

) Vgl Kliijyfel 27 208 f.

-) Brecht, kgh Eat.
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konnen. G. moge he/fen, dass er endlich mis dem Handel komme

und mit den Seinen bei ihrem Meinen Verm&gm ruhig bleiben konne ').—
1548 April 8.

84, 2—7, Of,

998. Karl Wolfgang Graf zu Ott-ingen an Gerwig: Beit x>

Oktober 1546, da ihm zum erstenmal die Restitution und die Aus-

schaffung Markgraf Albrechis und des von Madrutz 9
) sel. versprochen

wurde, hat er filr und fiir mit grosser Miihe, Arbeit und Kosten

beim Kaiser gehandelt, ist aber vom Prdsidenten Ei~zher%og Maxi-

milian und den andern deutschen Hofraten sett 24. Sept. 47 immer 10

wieder avf die Relation des Herrn von Arras verwiesen ivorden;

sobald der BischoJ berichte und, was zum drittemnal iui kaiserlichen

hofrat aufalie meine furbringen decerniert und besehlossen were,

furbraeht, wfird niir zu voriger restitution gewisslich geholfen, Er
hat gebeten

}
man moge seine Not bedenken und die Expedition for- 15

dem. So bleibt es doch mir und meinen hievor gepranten, prand-

sehatzten, plunderten, mit kriegsvolk uberlegten und gestewrten arnien

undertban zu genzlieheni verderhen und verhoren nichts weniger

steeken. Am 14. Jan. hat er 16 Bur-gen gestellt, welche filr ihn

supplizierien, ohm Erfolg. (?. soil bei Granvella oder dessen So/in 20

solliziiieren, was man mieh doch zeych, in meiner schwachhait,

unsebuld und zuegefugten schaden so lankwiriger, erbarmlicher,

unerborter weise aufzuhalten, und soil die Sache besehleimigen, an-

gcsehen, das die romisch kay, mayt von alien meinen rent, zins

und gulten bisher gar nichts genossen, sonder dieselhen, hoffenlieh 25

on ir mayt wissen, sambt beraubung aller meiner varniis, meiner

gemahel verweis, widem, morgengab und unserer notturftiger aii-

menta verspilt, verprasst und verpangetiert werden, auf ewer ver-

pesserang, mit beschliesslicher vermeldung, sobald man meins on-

getrewen freunds graf Friderichs argiistigen, hinderwertlingen aus~ 30

gepeten administration und aigen ffirgenomen regierung des meinigen

cassier und mich nit also stillschweigend zu v&lliger bungersnot

unpillich vertiisch, das icb mieh mit mem selbs leib in ro. kay,

mayt hand, gewalt und gehorsam steilen und ihrer kay- mayt
declaration uber alles das, so ir mayt. oder meniglich gegen 35

mir zuspreehen, wie sich von recbts und pillichait wegen wol ge-

') Vgh Nr. lOlii.

*) Aliprando Madruzzo, hsrL Qberst, ge$t. 20. Febr. 1547 : Schiess 2, 596.
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purt, ersteen, auch mit ersten volziehen woll, inmassen ich mich

dann nflmmer lenger weder jar und tag allwegen erpoten, das auch,

wie vorsteet, mer dann zehenfeltig verpurgt hab. — Nordlingen,

1548 April 13.

5 [EinlageJ. Heut sainbstags ist mieb angelangt, das mein vetter

graf Martin zn Augspurg durch den von Gran veil und Arras ver-

trostung oder vilieicht volkomne versicherung haben soil, das man
kain graven zn Oting zu dem seinen on genannts raeins vetters

vorwissen kommen lassen werd, darauf auch er und sein dochter-

10 mann abgesehiden seyen, und [wollen also] mich des meinen sambt

alien alimenta eben so wol berauben, als sy mich hievor nach erster

nieiner verantwortung, auch erledigung der hewser Ijstiglicb und

hinderwertling im schein, als wollten' sy inir meine schloss und

gueter trewlich helfen bewaren, ausgesetzt und vertriben habeu.

15 Xun wist ir, das mich diese irrnng, so beede graf Ludwigen gegen

graf Martin und graf Friderichen zuclagen, gar nit angeen. Was
zeicht mich dann der von Arras uber empfangne relation, die im

die verordneten commissarien zu TJlm furpracht, also unmensehlicher,

unversehulter weyse, es sey iine von ir kay, mayt. rath bevolhen? . . .

20 Dieweil dann dise meine ungetrewe freund, denen ich kain laids

gethan, noch die wenigst ursach zu diser gefar geben, kain andere

hoftnung weder mich also auszumorgeln und furnemblieh meine

diener, der ich zu ausfierung diser sach bedarf, ungeacht das sy

in kay. mayt. schutz und schirm seyen, mit allerley practic zu ge-

25 farn, niderzuwerfen, zu berowen, von mir zu schrecken und zu ver-

jagen, so bitt ich eueh, wa ir nichts anderst ausrichten konndend,

ir wollt mir doch ewrn getrewen rath, wie von dem von Arras mein

pilliche gerechtigkait und die expedietion mocht zu erlangen sein,

mittailn. Das bleibt mir neben anderm zu verdienen. Datum ut in literis.

30 Item vor alien dingen wie doch zu verhueten wer, das graf

Friderichen wurd mandiert, an meinen h61zern, visehenz der weyher

und anderer verderblichen ausrottung stillzusteen [!j.

[Zettel]. Graf Friedrich unterzieht sick oiler Regierung, nichts

amgenommen, wie wenn er bestdtigter Herr ware, Sein Vetter Graf
35 Wolf selbst Magi, dass sein Brnder neulich in Augsburg wieder

bei 4000 ji. verspielt habe. Wenn man longer susieht, ivird er sick

nicht mehr erhalten hbnnen, und die armen Leute mussen von seinem
Steuern und Regieren verderben. Das ist ein Nachteil fur die Grof-

schaft Ottingen, wie sie ikn bisher noch nie erlitteu hat.

20, 32—35, Or., e. U.
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999, Lutz von Freiburg an Gerwig: Hat schon einmal wegen

.seines Guthabens auf der Pfalz 1

)
geschrieben, wie er nch gegen die

Burgen oerhalien nolle. I eh welt gem, das tins die kay. mayt. die

birgen nit zu manen abgesehafft, behielt [der Pfalzgraf] das land

oder nit. Dan solt ieh bey der lautheren verschribung, die ich hab,

also za grand gon? Und hab die gelt weder zuni krig noch wider

ier mayt. suust dargeliehen, sunder ee der fierst in die verstentnus

komen, dis handlung angefengt. — 1548 Mai 2.

30, 45, Or.

1000, Fnedrich, Bischoj- zu Wien, an Gerwig: Hat sein 10

Schreiben das Propsteilein zu Nieder-Ingelheim belangend*) in Wald-

kirch, ico er noch etliche Tage bleiben will, mit Frenden empfangen

und die Enischuldigung wegen seines langen Schtveigens gem ange-

nommen* Dankt filr die viele Miihe und Arbeit und hiitet
}

obgleich

er bisher nichts erreichte, nicht abzulmsen, damit er in den imrk- 15

Lichen Besitz der Propstei gelange. Wenn es dazu kommt, so w61ten

wir alsbalde etliche unserer bucher, so wir in diesen jahren gmaclit,

aber noch ungedruckt seynd, zw Collen am Rhein, darzw uns Ingel-

haim wol gelegen, ime drucke ausgeen lasen und e. 1., so es ihr

nit wolt versehmahen, das furnembst buch (welehs seynen titel hat: 20

Epistolaruni singulaiium personarum ad Fridericum Nauseam Blanci-

eampiantim, episeopum Viennensem, libri V, und wirt so gross als

die bibel seyn) mit eyner sehonen dapferen pref ation dedieiern '%

1 4W*4l4Y

'

11V«

*) Bei Qttheinrich in Neuburg. Dan Fiirstentum war sett lb, Sept. 1546

von den Kaiserlichen bexetst; erst der Fiirstenkrieg half dem Herzog zuruck:

Hasenclever, Die karpf. PoL S. 109ff. y
151. H. Jiott, Friedrich II. von

der Pfalz , . *: Heidelberger Abhandlungen 4 (1904), 95 Jf.
— Ahnlich Hans

Siirgenstein zu Amtsell an G.: G. miige Han fragen, wye es gestalt were urn

die bezalung der gl&biger uff deni furstentum Nuburg zugeh&rig* oder wie es

derwegen aiii gestalt hette, und ob mier och fcbunlich on sehwere ungnad, meine

birgen darutn anzfivordern oder Yermfig meiner habeuden verschreybtmg mit in

virziivaren . . . Dan mir engegen gat, das niir die notturft am hals: 1652 Fe-

bruar 19: 22, 71, Or.
2
) Vgl. Nr. 955.

a
) Aus der Dedikation wurde nichts, wie auch am der Erwerbung von

Ingelfmm. Fpistolae miscellaneae ad Fr. Nauseam, I. X, sind 1551 in Basel

ersehienen. — Am 12. April 1550 (Wien) schickt Nausea G. zway klaine

libellin, so wir newlich ausgeea lassen, und hofft bald ein weiteres Buch, so

auch schon zu drucken im werk, selbst bringen m konnen; 31, 66, Or., e. U.:

E. e. und L bsonder guter alter freund F. b. z. W, .
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i

ungezweifelter hoffnung, solich bucli und werk soil und were e. L

umb vieler ursaehen wiilen lieber seyn dan silber und golt. In

summa so mis villgedacht e. h zw gedachts probsteyieins possessien

verhilft, -so wollen wir uns zum hoehsten befleisen, dankpar zw sein.

6 Falls G. sick aber der Make entschlagen will, bittet er um die

Schriftstiicke, die er zur Sache in Han den hat, dmnit er den kgb

Sekreiar Andreas Wagner beauftragen kann. MitUerweile will er

beim Kaiser und Konig siipplisieren
9

doss sie beim Pfalzgrafen-

Kurfarsteii fiirsprechen. Viel lieber Jreilieh kame er durch Gs„ Ver-

10 mittlung in die Possession, auf [dags] wir zuer dankbarigkeit dester

grosser ursaehen haben moehten. — Waldkirch, 1548 Juni 1.

StFA., Korr. 1548—1567, Or.

1001* Hans Jacob von Landau an Gerwig: 1st in zimlichem

gesund irieder heimgekommen und befind, das ain gross geschray

lb von iiielueii widerwertigen naehpauren, als ob mich die kou. liit.

sehon gefangen, mich one pfandschilling von Nellenburg zu bringen

vorbabens gewesen 1
), aufkumen, erfrew mich aber, das es nit jedein

Bach seinein willen gegangen. Ob der Reichstag am set; wie es

mit der Aufnahme des Interims und mit der wurttembergischen

20 Handlung siehe ; ob der Konig and die Fiirsten von Augsburg wieder

fort seien; wann das Kammergericht in Wirkung irefe; dann icb

uieineni gebrauch nach nit wo! riehig bleibeu mag, damit ich dan-

nocbt in der schenckischen saeh widenunb ain handlung gewunne.

Wie es mit Konstanz stehe. — Nellenburg, 154S Juni 14*

25 SO, 46, Or., e, U.

1002* Johann, Aid von Marchtal
?

an Gerwig: Dr. Dick

schreibt, dass er nun mit Ende des Reichstags wieder heimzureisen

denlcCy wenn Marchtal und Roth 2
) ihn nicht mit der Erorterung

ihrer Sache n beauftragen. Dick berechnet fur sich und einen Knaben

30 wochentlich 5 Taler. Was sie dann tun sollen, dieweil wir doch ie

ait gem die sachen gegen unsera widerwertigen stetten also fallen

*) Vgl Nr. 1013.
2
) Vgl. Nr. 993, Abt Konrad von Roth ail G. ; 1st dafnr, doss Dick die

Sache mit den StSdten des abgedrungenen gelts halb zu Ende fuhre, dn n%m

der Kaiser die aciiones spolii zu Augsburg senimiionaliter beenden lassen mil.

G* moge ihr Anliegen Dick empfehlm: 19. Juni: 20, 52, Or.
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unci verpleiben lassen wollen, ob doch der kost nochmalen daran

zu henken seye, oder das wir von der saehen also steben solten*

Schreibt an Dick, zw dem fiirderliehsten zw procediren — auf Gs.

£hU&edunimi* — Marchtal, 1548 Juni 16.

20
7
50, Or.

1003* Erbtruchsess Wilhelm an Gerwig : Das Interim in

Imy. Pralaten-NeuwahL — Isny
}
1548 Juni 19,

SlJPA.j Korr* 1548— 1567 , Or. 1
)* Jn abwesen xneinem gunstigen berrn

abte z8 Kempt-en.

Ich kan euch guter maynung nit pergen, das ich hut dato 10

morgens umb sechs ur mit ainem gesessen rath geredt des interim

halben rait vil anzaigen, das zft fryden dienstlich: Wiewol ro.

kay. mt, misers allergn. herrn, deceleration luter vermecht, wie sich

ieder stand der alien och nuwen religion halten s61t
? so hah ich

dannocht nit wdllen so unhoflich sein, mich zfivor mit men liach- 15

purlich hesprachen. Und dieweyl ich des wiilen, die alt&r und

stiftungen ira gotzhus wider uffzurichten, damit kunftiger preiat

und convent die gdttlichen empter nun hinfur mdebten halten wie

von alter h&r, mit weyter ausfierung, was zum handel furderlich,

das hab ich inen gftter nachpfirlicher maynung nit wdllen verhalten. 20

Daruff burgermaister, etlieh vom rath und der gemaind bey mir

gewest und diss underth&nig antwurt geben : Alles, das ich begert,

wdllend sy ain prelaten, convent und mich als erbcastenvogt hin-

fftrter nit verhindern, es sey mit mess-syngen, Iesen und aller alten

ceremonien, wdllen och mit den ierigen verechaifen, uns daran nit 25

zu turbiern oder verhindern, Wa aber der ierigen ainer oder mer

darwider t&t und inen anzaigt werde, wtillen sy denselben straffen,

das ich spiiren m%, das in layd sey, und daneben sich erpotten,

leifo und gfit zft uns truchs&ssen zu setzen, und wdllend iren purgern

gar nit verpieten, sich der alten religion ze halten, och zfi der mess 30

zfi geen. Ich bitt cuch, solchs metn herrn von Kempten och zft

berichten.

Zftm andern seind. noch im closter alhie nit mer in lehen, die

priester seind, als grosskeiler, prior, der todsiech ist, und ain dia-

conus. Also hab ich an sy all drey begert, wdlchen sy under inen 35

geschickt und gnugsam achten zft ainem prelaten. Haben prior und

') Vochezcr 5, 288 kennt das Stuck
,
gibt aber Datum und l^undort irrig.
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diaconns von stund mir mnntlieh anzaigt and gepetten, ich woll

inen beholfen sein, das ier grosskeller, her tHricb Tod, zii ainem

prelaten gegehen werd, dem wdllen sy alle gehorsam gfttwillig

laisten 1
). Also wurd ich ietz die handlung beruwen lassen bis ewer

5 ankonft oder weytern beschaid* Deshalb mein bitt, so ier wider

anhaimscb, ier wdlt mich uff mein eosten solehs gen der Sehar

beriehten, wann euch gelegen sein, gen Ysni zfl komen, so will ich

mich mit gots hilf dahin oeh verffigen.

1004. Georgf Abt von Roggenburg
;

an Gerwig: Der Graf
10 von Nassau hat dem Schreiben Gs. und Friedrichs von Furstenberg

mUprechmdj das er durch seinen Prior dem Grafen uberbringen

liess
y

das roggenburger Ham in (Jim befreit unter der Bedingung,

dass G. and Furstenberg halten
}

was sie schrieben. Biitet durum.

— 1548 Juli 17.

15 20, 50, Or.

1005. Biirgermeister und Hat zu Ravensburg an Gerwig:

Wollen seine Artihel und Ratsehliige, die er ihrem Rolen vor einigen

Tagen vorhieli, morgen oder wann er es bestimmt, beantworten ; heute

sind sie durch die Wahl des Stadtammanns zu sehr in Ansprueh

20 genommen. — 1548 Juli 25.

ra 63, Or,

1006. Hans Adam votn Stein zu Jettingen9 Bitter
}
an Gerwig:

Er und sein Schwager Jdrg Ludwig von Freyberg haben vernommen^

dass (?. eine kaiserUche Kommission in Jdrg Ludwigs Sache zukommen

25 solle* Bittet, ihrem hohen Vertrauen nach sich mit der Sache zu

beladen und geraumten Tag zu setzen* Denn Hieronymus Kegel

weigert sich, dem kaiserlichen Befehl nachzukommen. Kegel hat die

Herrschoft Justingen mit Lenten und Giitern abgetreten, aber in

Opfingen die Untertanen nicht ledig zahlen wollen; das Schloss isi

30 iibergeben. Bittet
?

Kegel zu schreiben. Schickt eine Abschrift des

htrL Befehls. Bittet urn Kopie der Kommission. — Ehingen, 1548

August 3*).

84, 31, Or.

l

) Bossert, Interim 8.67*

*) Hans Adam vom Stein and Eherhart von Frcyberg an Hiwonymm
Kegel: Nachdem der Kaiser ihrn befohlen hat, ihrem Vetier und Schwager Jdrg
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1007, Dr. Jacob Kessenriny an Gerwig: Will durch eig&nen

Boten mUteilen, class, fds er kaum von G. weg daheim war, in Tiber-

Ludmg von Freyberg innerhalb 10 Tagen nach Uberantwortung des Befehls

dk Hduser Justingen und Opfingen samt aUer Zugehorung wieder einzuant-

worten und die Untertanm der Pfliohten und Eide, womit sie ihm anstatt des

Kaisers verpjtichtet waren, zu erlassen, hegehren sie Bericht, an wefafomi Tag

er dem Befehl naehkotnmen icolle und sie sich einjinden sollen: Ulm, 1548

(mitwocli vor sant Bartolomes tag) August 22: 84, 29, A. — G. an Freyberg:

Hat der Abrede mil desseti Diener Held cufolge alsbald den Kegel hieher be-

whriebm und mil ihm geredet; der wird nun kommenden Mittwoch oder

Donnersiag abtreten: Qehsenhausw, 1548 August 37 : S4, 28, K* — Kegel an

Stein a. E. von Freybei'g: Ein krsL Kantmerdiener sagte ihm miindlich, dass

der Kaiser nicht wolle, dass er verkurzt werde; wenn 10 Tage zu wenig seien,

solle er 15 oder 20 oder solange er braucht, warten; ginge lieber heute ah
morgen, zumal der Kaiser ihn raft ; muss aber den Kommissionstag filr die

liechnungsablage abwarten: Opfingen, 1548 August 27: 84, 35, A. —

•

Kegel an G.: Sekretiir Obernburger gibt ihm recht, wenn er wartet; trotzdem

hat er die Bauern nunmehr vom Hid entbunden; bitiet nun urn Tagsatmng fur

die Baitung, wenn audi Freyberg nicht Lust hat: Ehingen^ 12. Sept. 1548; 84,40, Or*

— Kegel an G.: Mochte mmen, ob ich auch schuldig und ewr e, derhalben
4

beveich hetten, die fruchten, so ich selbn erpawen, zw verrechnen ; dann dieweil

ich derhalben keinen beveich von irer mt gehabt, weder zw ackern noch zw

sayen, und daz rair von herzogen von Alba muudlich bevolchen worden, den

paw desert und ed iigen zw lassen, auch kem btilf noch stewr auf mein vill-

feltig begem darzwe geraicht hat weilen werden, wonder daz ales auf mein selbs

wagnus getan und gebawt, wierd ich nit schuldig seiu, ainicherlay recbensehaffc

oder antwort derhalben zw gebeu, wdrd mir auch nit mflglich, von aolickem

paw, was er ungeferlich getragen, ordeniiche reehenschaft zw thuen; dan ich nit

wic ein ackersman sonder wie ein kriegscomissari dab in gesetzt und verordnet

bin worden. Wo sich auch nach gethaner rechenschaft befinden wird, mir

schuldig zw sein, wohin und auf wem ich gewisen wierdt. mein hezallung der-

halben zw erfordern; dan mein erster beveich, wie ich in die zwav henser

Justingen und Ephingen eingesetzt worden, vermag clerlich, daa ich von den

einkomen gemelter heuser meiner besoldung bezalt warden solle. So hat aber

<ler von Freyberg dasselb einkomen so gross gegen irer mt. ffirgeben und der-

massen bericht, das ich nit alein meiner besoidung Bonder eines vill merern

vorlangst ergetzt sey, derhalben ich verursaeht worden, mir zw guetem auditores

und comissari zw begern: Ehingen, 5. SepU 1548: 84, 36, Or. — Ein erster

Kommissiomtag zu Ochsenhausen am 19. September 1548 ergab, dass die bet"

derseitigen Maitungen nicht itbereinstimmten ; Kegel sei mit der niedereren

Schatsung im Recht: Gs. Berieht an den Kaiser vom 24. September: 84, 45, K.;

dazu 84, 39, 42, 43, 44, 53. — Freiberg an Arras: Was Kegel an Nutzen

aus sei?ien Giltern zog, belaufe sich auf 2260 ft* mehr als die 8000 ; der Kaiser

aber hat, wie Arras sich erinnert, in Vim bestimmi, dass er ausser den bar

erlegten 4000 ft. nur noch den etwaigen Best zu bezahlen liabe, falls die nach*

weisbare Abniitssung tinier 8000 ft. bliebe. Bittet um gerechte Prufung und
Quittung fiber 12000 ft. ; ferner um Weiwmg an Kegel zur Freigabe der Kirchen-
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liftgen ein Geschrei entstand, die &panier kommen. Zweieinhalblausend

Spottier zu Fuss mid 4/500 Pferde haben sick vergangene Nacht

vor Kotistanz gemacht. Eine gute Anzahl davon haben ilberlinger

Burger von Bodman bis gegen Staad gefuhrt. Und haben warlieh

5 den von Constant nnversechner sach ain seltzamen guten morgen

gewunst mit grausamlichem schiessen; docb haben sy noch kain

besonder gesehutz* Die von Costanz syen klainnmetig. Eben kommt

giiter; er hat fur die Zehnten 2000 ft. an seinen Schwager Philipp von Reck-

berg, Domdekan in Augsburg, zu zahlen. Kegels Bruder Hans habe beim Ab-

Bug in Justingen offen gedroht, in kurzen Tagen etliche Hofstiltten zu verbrenneu

and etliche freibergische Biener zu erschiessen: bittet urn Schutz: Opjingen,

28. Oktober 1548; 20, 174, A. — Die von Ulm an G.: Haben die ksrh Zusage

an Freyberg selbst mit angehort und empfehlen ihren Miiburger: 18. Sept.:

84, 43) Or. — Arras an G.: Soil Freyberg des Kaisers Schutz ver&ichervi:

Brussels 18, Novbr.; 20, 169, \Qrn cito, tito, cito. — Karl V. verweist den

Handel an eine neue Kommiwion, G. und die Spanier Inigo de Peralta und
Juan de Castro Salinas, Obersten in Schamdorf. Tagsatzung zu Fhingen a. D.

am 25. Jan. 1549 (84, 89
f
50, 54, 56, 90, 92). Ehinger Protokoll : Freyberg fiat

nicht beweisen konnen, doss Kegel in der Zeit seiner Venoaltung vom 1. Febr*

6w 31. August 1548 die Schlosser gesehfuligt oder mehr als die ordentlichen

Menten und GUlten und was er selbst baute, genossen hatte; der ksrl. Befehl

besagt auch nichts anderes als Einantwortung auf Grund Invmtars; Freyberg

1st sehuldig, die 8000 ft. samt den Friichten und Aufwendungen Kegels zu

bezahlen. Vagegen suppliziert Freyberg an den Kaiser, und protestieren die

Kommissdre tcegen der durch die Verzogerung verursachten Kostensteigerung

:

84, 57
f
A. — Der Kaiser bestimmt, dass Freyberg die vollen 12000 ft, zu be-

zahlen habe> aber nicht mehr; alle FrUchte gehoren ihm. Dagegen soil Kegel

alien Aufwand fur Httiwer, Dienstboten^ Pferde, Vieh und Feldbau gegen die

Nittzungen verreehnen durfen. Was aber zuvor in zeiten, als nnser kriegsvolk

outer unserm obristen dem marchesen von Marignan oder seinem leutenant

HJeronimo Schnabel die heuser eingenomen, darin gewest und aufgewendt sein

niochte, das fdllt nitfmanden zur Last ; das war Kriegsrecht gegeniiber Vnge-

horsamen. Wegen der Kosten fUr die Bewahrung der Hduser sollen Freyberg

und Kegel sieh vergleichen: Br&ssel, 1549 Juni 30: 84, 65/6, Or. — Neue

Tagsatzung Gs, und der Spanier am 16. Sept 1549 in Ulm (84, 69', 70, 7 1,80).

Freyberg an (?.: Bittet, ihn nicht verkilrzen zu lassen; dann wir spiiren aus

aller bandJung, das alles auf des Kegels vortel wider mich gericht ist, wie es

dann auch seer verdechtig was, als er zu Ehingen dolmetsch und mit euch,

den herren commissarien, zu rat 8ass; Opftngen, 14. Sept.: 84, 73—76}
Or.

Vlmer Tag: Freyberg ist bereit, neben den bereits bezahllen 4000 ft. auch die

weiterm S0O0 zu erlegen, 2000 auf 1. Oktober und 6000 auf 1. Januar je nach

Ukn; dagegtn ist eine Verstdndigung uber die Baitungen nicht zu erreichen:

Protokoll: 84, 72, A. — G. an Arras und Has: Legt auf Freybergs Wunsch

Furbitte ein: 19, Sept: 84, 82, 88, K. Weitere Akten: Ulm, SmhinaVc. Krieg

IX und XII (X, 43, 2 und 44,1).
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sein Brtider mid Jeronimus Brachi aus dem Lager, Petershausen

ist mit Gewali erobert und brindt in allmacht 1
). Outer hoffnung,

die statt werd bald audi har lassen raiiessen. Der oberst hat mem
herren, so zu ime gesandt worden, anzaigt, man soil nit zweiffel,

die statt sSli in 4 tagen erobert sein. — flberlingen, 1548 August 6. 5

20, 69, Or.

1008, Hans Raiter, Amtmann zu Hagnau, an Genvig: Gestern

Sonntag, nachdem Dr. Jakob und Brechi mil ihm zu morgen gegessen

haMen und weggeritten waren, ham Botschaft nach Hagnau, doss

alle die man, so alda sein, darzti zu Utendorf*) umb 11 nr mit io

ptekel und howen uff sein und uber see faren, alda werden ire

heren zu inen komen. Das ist nun 'gesehechen, und dann heut

morgen ist zu Petershusen und umb Husen und Stad gebrunnen,

Man sagt, es seyen necht 2000 Schwitzer geen Costanz kumen,

Wie er sich halten solle* Es ist so gech zugangen, darzu still, — 15

Hagnau, 1548 (an saiit Sixt tag) August 6.

20, 60, (h\

1009* Gerwig an AH Georg zu Kreuzlingen: Tellt in geliaim

und vertruwen mil, dass er wegen der Eidgenossen filr sein Gottes-

haus unbesorgt sein kann% Wenn die Eidgenossen, wie bilUg, sich 20

der konstanzischen Saehe nicht annehmen, wlrd der Kbnig sich nicht

nur nicht zu Ungnade wider sie bewegen lassen, sondern audi ihre

gutmeinende, wohlbeddchtliche, billige Diskretion, untertdnigen Willen

und Bescheidenheit zu gnddigstem Dank und Wohlgefallen nimmer

vergessen. Ist nachts spat von Weingarten nach Hagnau gekommen. 25

— Hagnau, 1548 August 8.

20, 71, Ratters A,

1010. Dr. Jakob Kessennng an Gerwig: Schober ist letzte

Nacht zu ihm gekommen und hat berichtet, er set in Meersburg

gewesen, habe es aber nicht r&tlich gefunden, sich gegen Siaad ins 30

^1

*) Darnach hUtte Petershausen schon vor Vivts Tod gebrannt. Vgl.

Der Konstanzer Sturm" S. 47 /. Maurer JS. 49 /.

*) Ittendorf.

8
) Vgl Maurer S. 48 f.
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Lager zu begeben, und vermeinte, von Uberlingen am dahin gehen

zu xollen, was er ihm aber widerriet. Dann er das one gefarliehait

seins leibs und lebens nit thun mugen, wie er dann solchs auch

bey dem spanischen eominissarien allhie befunden, in ansechung

5 das Alfonso Vives, magister del campo, am montag am morgen auf

der rheinprugk ersehossen worden; darauf haben die Spanier von

stund nachgelassen und auf den abend abgezogen, das leger gen

Alenspach geschlagen, aber sich ganz unmenschlieh, unchristenlich

gegen dem armen landvolk und freunden gehalten, sy erwurgt,

10 verwundt, geschlagen und gepiundert, das es ain ganzer janier, also

das niemand, wer der gewesen, auch commissarius nit mer zu inen

wandlen durfen, und syen also wider zurugk gezogen, wie dann

das alles Schober e. g. wol waist mundlich auzuzeigen. Burcharten

von Dankentsehweiler haben sy hart verwundt und 200 fl. genommen.

15 Unserm pfarrer allhie und schafther zu St. Jochann T

) haben sy ir

pferd genomen, als sy von der psingmess aus der Ow*) anhaim

wellen, in summa weil sy siue capite gewesen, ganz viehisch ge-

haudelt. — Uberlingen, 1548 Aug. 8.

20, 01, Or. 8
)

20 1011. Ham Baiter an Gerwig: Hvute morgen um Uhr

mid sein Veiter und die anderii, welche G. gestern nach Kreuzlinyen

geschickt hatte? zuriickgekommen ; sie haben gestern abend Lufis halb

nicht fahren kormen. Eine Antwort habe der Berr von Krenzlingen

niehf geben konnen, dann gesagt, er hab sovil ze schaffen und sovil

25 frombder Schwitzer ; er kun aber e. g. wol anzaigen, das es ubel

stand zu Costanz; es sey ain lernian uber den andern. . .

Dann, gn. her, so zaigt er und die andren mir der Schwitzer

halb an, das der landvogt, so zu Creutziingen 1st '*), alien im Thur-

gow bei verlierung lib und leben gebotten, das kainer in die statt

SOdarf 5
); es seyen auch kainc in der statt; kune auch nit horen,

s

) Der Johanniierkommende.

*) Am Sonntag den 5. August hielt der Erwdhlte von Konstanz auf der

Beiehenau Besingnis fur den am 13, Juni verstorbenen Bischof Johann. G* war
dazu eingeladen, aber durch eine Tagsatzung in Weingarten verhindert gewesen ;

G. an Bisch. Ohristoph: 2. August: 20, 65.

*) Zitiert von Hess S. 241 mit unrichtiger Inhaltsangabe.
4
) Der von Lusern ernannte kaiholische Landvogt des Thurgau Nik-

lam Klojt,

5
) Vgl Eidgen. Abschiede IV 1 d, 977 f.
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das sy sich iren mit nichten annemen werden, wiewol die Thur-

gower fast gern hinein weren ; aber der landvogt halt heftig darob.

So kann man sunst von kainen Schwitzern horen, die daher ziechen,

dann das sy ire grenitzen am Rhin hinab fast mit lent verwart

haben. Sy haben mir auch anzaigt, wie gestern ire
1

) gsanten von i>

Augspurg kumen, sy habents geseehen.

Ledstlicb so hat mir hent am morgen Jos Zipperlin gesagt,

wie das der Hagen vor den vierundzwainzig 2
) gesin und anzaigt,

wie das der Steehelin gestern auch zu Creutzlingen gesin und die

gsanten geseehen; es hab auch ainer der gesandten ain gefragt, io

was sy doch fur ain beschaid bringent; soil er gesagt haben, sy

bringent den frid und guten beschaid 8
}. Aber mit was condition

oder vertrag, kan ich nit horen, wils aber von herr Matheussen 4
)

wol horen unds e. g. zuschriben. Wolt 'gern, das es wer, dam it

nit sovi! witwen und waisen geroaeht wurden. Was sie wetter 15

erfahren, ivollen er und Herr Andreas sogletch melden. Von den

Bpaniem hort er nichts. — Hagnau, 1548 Aug. 9.

20, 73, Or.

101 2. Burgermeister und Ra t der Stadt Konstanz an Genvig : Auf
die kaiserlichen Aussohnungs-Artikel 5

) haben sie mit der ganzen Burger- 20

schafi in einer Supplikativn antworten la-ssen, deren Kopte sie beilegen*).

Darauf wurde den Gesandten am Sonntag den 5. August der Bescheid, der

Kaiser vermerhe, doss sie sich zu der Sache nicht schicken wollen;

derhalben welle ir mt. dieselben ietz abschniden "'), und mSgint

unsere gsanten anhaimseh ryten ; daneben syge zu besorgen, ir 25

kay. mt. werde gemainer statt und der burger guter confiscieren

lassen. Dieweil wir dann us ietz angezaigter antwort und dem

schwaren unfal, der uns am montag den 6. Augusti an unser vor-

') Die konstanzisehen G-esandten Thomas Blarer, Peter Labhart und
Hieronymus Hiiriis, die den Kaiser in Augsburg versohnen sollien. JS

rach

Maurer S. 41 wurde die Botschaft am 12.114. April beschlossen. Hans Jacob

von Landau weies schon am. 4. April, dass die Konstanser fur die Botschaft

Herberge in Augsburg bestellt haben: an G.: 20, 24.

*) Zu Hagnau..
3
) Der Mann war nicht recht berichtet: Mr, 1030 u, Maurer S. 51.

*j Von Hirschlacht.
b
) Vom 3. Jmi: Maurer 8. 43.

°) 20, 84—86.

*) Maurer S. 46.
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statt Petershusen, auch andera gutern und burgern begegnet 1st,

wol abnemen mSgent, das die kay. mt. uber uns und gemaine statt

Costanz fur ander schwarlich erzurnt ist, und wir aber hievor

bekent habent und noch hut des tags bekennent, das wir irer kay.

5 mt, gnad und ussSnung von herzen begerent und derselben gar

notturftig sygent, so bitten me herzlich, G. moge sich ihrer Klein-

fugen mil Gnaden annehmen und diese hochbeschwerliche Sacke bei

ksrl. Mt. schriftlich oder sonst dahin bringen lielfen, dass die Jcsrl.

schverste Ungnade gemildert werde. Sie wollen (uber ihr voriges

10 Erbieten) sich dermassen untertdnig und willfahrig ze'tgen, dass sie

hoffen dilrfen, des Kaisers Gnade und dadureh Friede und Buhe

wieder zu erlangen. Sie haben auch Graf Friedrich von Fiirsien-

berg, Hans Jacob von Landau mid gemeine Eidgenossen als ihre

Nachbarn urn das Gleicke ersucht. Doch bitten wir, e. g. welle mit

15 ir furderung uff die andera nit verziehen. — 1548 August 10.

30, 75, Or.

1013, Hans Jacob von Landau an Gerwig: Sie wollen die

von Konstanz erbetene Aussohnung, die notig und moglich ist,

betreiben. — Nellenburg, 1548 Aug. 10.

20 20, 74, 79 Or.

Mein vetter ehomenthur in Maynaw hat mier heutigs tags ain

schreiben von denen von Costanz sampt eingeschlosnen copeyen,

wie ir vernemen werden, zubringen lassen. Nun tragen ir gut

wissen, in was verdacht, lasts und ungnaden ich bey der ro. ko.

25 mat. irer, von Costanz, halb zuvorjeingebildet gewest, deshalb mier

besehwerlich., mich in diser sachen welter handlung anzenemen,

sonderlieh dieweil ich in deren von Costanz sehreyben, sy vom

13. Julii der kay. mt. gethon, befind, das sy auf irer religion be-

harrlich ze beleiben vermainen, darzu auch die gaistlichen nit ein-

30 zelassen aid inen eiiitne schaden abzetragen. Dergleichen dieweil

der kay. mt. kriegsfolk, wie mich ad partem anlangt, wyder sy,

von Costanz, am anzug sein soil, derwegen besorg ich, ir begem

bey kay. mt. nit leichtlieh erheblieh zu sein. So gedenk ich doch

dagegen, das sy, von Costanz, die iezig thatlich kriegshandlung,

35 darinn sy sovil gesehen, das sy sich vor der kay. mt. m6ehten nit

enthalten und der Schweizer hilf nit vertr6sten kunden, bewegt,

das sy iezunder gem annemen wurden, des sy vor abgeschlagen.

Wflrtt. Geachiohtequelleu XVII. 8
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Nachdein euch dann one zweifel wol beweist, was von den Spaniem

fur thatlieh handlung und verderbung nit alain denen von Costanz

sonder alien genachpaurten, aueb der kon. mat. underthonen meiner

amptverwaltigung, daraus ervolgt, were ich unbeschwert, wa ir ver-

mainen gut zu sein, mit und neben euch auf ir, von Costanz, an- 5

sinnen der kay. mat. zu sehreiben und zu bitten, die ungnad nocb-

mals vallen zu lassen; so achtet ich aus obangezaigten ursachen,

die von Costanz mecbten vileicbt zu anderer eingebung dann

bisber zu bewegen sein ; oder das wir doch dem herrn von Gravella

und bisebof von Arris schriben und bitten, ob ir gnaden vermainte, 10

das unser handlung und deren von Costanz ietzig begeren an die

kay. mt. zu bringen were oder nit, das sy dann sollicbs zu fur-

kumung diser landsart verderbung anbringen welte. Als es dann

euch sollichs gelegen und audi ratlich bedunkte, ist mein pit, in

unser baider namen deren von Costanz iezig bitlich ersucben, wie 15

ir ze thun wol wissen, neben zuschickung ires scbreibens und be-

gerens in schrift zu stellen. Ich bab disen meinen diener mornigs

tags meiner aigen sachen halb geen Augspurg schicken wellen, bab

ime auch, wa euch ratlich die sachen obgemelt anzebringen gedauchte,

mein pitschefft geben, sollich brief damit zu ververtigen. In summa 20

ich bit euch, was ir vermainen in selliehem gut zu sein, euch der

sachen anzenemen und zu beladen. Weiter hat mein schreiber ze

thun auch nit bevelch. Damit alzeit in unserm alten vertrawen.

Datum . . .

[Eigmh.] Meiner erachtung wer veleucht unserthalb gut, denen 25

von Costenz, zuvor und ee wir ir begern an die kay. mt. geiangen

liessen, zu sehreiben, welten sy auf irer religion und andrer ardikel

irer antwurt zu verharren vermainen, so achtent wir solich unser

anbringen nit erheltlich. So gedenk ich aber, dieweil das kay,

krieg8Volk im anzug sein sol, es mug die zeit nit erleiden. Hab 30

ich gedenkn, sy mugen by in selbs bewegen, das di kay. mt. nit

von irem firnemen weichen werd. Welten sy des uber begegnete

handlung nit annemen, so heten sy ditz ir sehreiben wol under-

lausen. Stel des alles zu euerm willen, und alzeit im alten ver-

trawen. 35

1014. Arras an Gerwig: Hat vom Kaiser etliche Resolutionen 1
)

erlangt. Obgleich sie etwas langsamer und anders erfolgten, als G,

') In der christophschen Geldeache.



1548 August 16 — August 17. 115

vielleickt begehrte, hofft er dock, G. sollte sich begniigen. Fordert

duff sogleich nach Vim zu kommen, wo er ihn morgen erwartet, und

too er voUkommenen Bescheid erhalten soil. Und dieweil ir in euern

gotsheusern so grosse meng und vile derfornen*) habfc, wellct der-

5 selben ains thails mitbringen lassen und dieselben rait uns aihie

verzeren h«lfen, — Ulm
}
1548 August 16.

86, 351, Or., e. V.

1015. Gerwig an Herzog Ileinrich von Braunschweig: Die

Bilrgen 2
) haben dem Herzog jilngst von Augsburg cms wegen der

10 9280 ji. und der Zinsen geschrieben s

) ;
worauf der Herzog antworieie*),

sie mochten mii dem Hauptgut noch Geduld haben
} dagegen ivoUe er

die Zinsen auf der frankfurter Herhstrnesse bezahlen, wenn sie ihm

den Betrag mitteilen. 1st als derjenige, der am meisten mii der Sache

zu tun hatte, beauftragt*), zu sehreiben
}

dass die Zinsen und £/«-

15 hasten 2650 fl. betragen, dass der Herzog die Summe in Frankfurt

an Philipp Jacob Gregg von Vim bezahlen 6
) und dass er auch an

das Hauptgut denken moge, fur das sie sich in allem Vertrauen den

Juden verschrieben haben. — Ulm
7
1548 August 17.

17, 541j2
}
A.

l
) Forellen.

*) Vgl Nr. 693.
3
) %2. Juni; 86, 315.

*) Gandersheitn (montag nach Margrethe) Juli 16; 86, 318.

°) Kardinal Otto an <?.; Der Herzog solle sie endlich ihrer Burde er-

Udigen. Samuel Jud, wird ihm mitgeteilt, habe viel Muhe gehabt [tnit der

anderweitigen Anleihe? vgh unten 1549 Dezbr. 23] und habe erreicht, dass der

Zins auf 5 votn 100 herabgesetzt wurde; dafiir sei ihm eine Verehrung ver-

sproehen. Wmn dem so ist, mtiss die Verehrung mil dm Unkosten verrechnel

werden. G. und Filrstenberg sollen die Gldubiger bis sur frankfurter Herbst-

mes'se hinhalten: Augsburg, 7. Aug.: 86, 317.

6
) Gertoig an Philipp Jacob G~regk, Burger und dee Bates von Ulm;

Bitiet, die 2650 fl. in Frankfurt von dem Herzog oder dessen Verwalter enU

gegen #u nehmen und zu quittieren: Dim, 20. Aug.; 86, 321, K. (29). ~ Gregk

an <?.: Sat den herzoglichen Verweser Niclas Miller angesprochen, der aber

kemen Auftrag hatte: Frankfurt, 11. Sept.; 86, 322, Or. — G. an Gregk; Der
Her#og xcird seine Zuschrift noch nicht zu Handen gehabt haben, als Miller

abreisU. Bittet, falls er selbst Frankfurt in den ndchsten Tagen wieder i>er~

l8*$t, VoUmacht zu hinterlassen ; Oehsenhausen, 15. SepL; 86, 327, K. —
Gregk an G.; Hat mehrmals bei Niclas Miller vorgesprochen, ohne Ergebnis.

Inzunschen hat er insgeheim erfahren, dass der Herzog dem Miller und seinen

8*
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1016. Karl V an Gerwig : Hat den Hans Kaspar von Klin-

genberg 1
) auf etlicke Konditionen lout beiliegender Notd*) am der

ksrL Vngnade, in welche er wegen des Dienstes bei den Schmalkal-

denern gefalien war, enilassen und in seine und des Retches Hidd

wiede)' aufgenomtnen. G. soU den Revers, den Klingenberg innerhalh

3 Monaten einzusenden hat, und den Fussfall entgegennehmen und

berichten. — Ulm, 1548 August 18*

20, 88, Or.

1017* Gerwig an Graf Friedrich von Fiirstenberg : Aus bei-

liegendem 5
) Sckreiben des Herrn von Arras ersieht F.

y
doss sie beide 10

in einer geheimen Sache, die der Feder nicht zu verirauen, sich

Anh&ngern gegen ein Darlehen alle Schafwolle und Kupferwasser im ganzen

Herzogtum gefdllt und auf 12 Jahre versprochen und verhauft habe. Wenn
G. versuchen wollte

}
ein Vierlel oder die Hcilfte davon zu bekommen, hofft er,

Wege zu ftndeny dass G. urn die Hauptmmme und Zinsen ausgdost wilrde.

Oder er moge doch dafiir sorgen, dass er auf Miller im HecMen verwiesen

werde. Wenn G. daran liegt, will er sich weiierm Bericht verschaffen : Ulm,

1548 Nov. 1; 86, 329.
l
) Nr. 997.

*) 20, 89: Fussfall innerhalh 3 Monaten; Aufsage aller Einigungen,

Verstdndigungen^ Pflichten und Dienste gegen den Kaiser und Osterreieh; Ver-

pftichtung^ keinen einheimischen oder fremden Dienst gegen Kaiser und Habs-

burg mehr zu nehmen und derm Schaden zu verhindern; Klagen, Ansprtichen

und Forderungen von diesem Krieg her vor Gericht zu geniigen; alien Anord-

nungen des Kaisers zu Ehrtn, Nuts und Gutem deutseher Nation zu gehorchen.

— Ferdinand hat den KUngenberger schon am 16. Juni (Augsburg) aus der

Ungnade wieder entlassen gegen 1300 ft. Sirafgeld: Klingenbergs Revers:

Augsburg, 17. Juni: 84, 10—12 Or. (Klingenbergs Siegel). — Hans Gerhart

an G.: G. soil den Klingenberg zur Entgegennahme der ksrL Absolution berufen

gegen 600 ft. filr die Stadtsteuem zu Kaufbeuren, 600 fur die Absolution und

100 ft. in Gold Taxe: 84, 24f Or. o. £. — Klingenberg an G.: Wollte die

1300 ft. bringen, fand aber G. nicht zu Hans; hat das Geld in Ravensburg

hinterlegt; bittet um Mitteilung eines Termins: 17. Sept.: 84, 17\ Or, — G. an

Klingenberg: LSdt tnnerhalb 14 Tagen nach Weingarten vor: Hagnau,7. OkL:

84, 18, K — Klingenberg an G.: Schicht eine von Jacob Jonas beglaubigte

Abschrift seines Reverses (vom 17. Juni); man soil es dabei bleiben lassen;

G. soU den Revers Naves mitteilen und em&irken, dass ifm der Begnadigungs-

brief, den G. in H&ndm hat, ohne Handgelilbde ausgefolgt werde: Achy 1549

Januar 3: 84, 19, Or. G. an K.: Kann darauf nicht eingehen; fordert zu

baldiger Erledtgung auf: Oehsenhausen, 2. April: 84, 20, K. — G. an K.:

Setzi Tag auf 17. Juni in Weingarten: Ochsenhausen, 9. Mai: 84} 26, K.
s
) Fehlt
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besprecken sollten. Inzmschen aber hat er heute etliche andere

Kommissionen vom Kaiser behommen
}
Jorg Ludwig von Freyberg^)

und andere dieser Art belangend, welche kunftige Woehe erledigt

warden miissen* Ware sonst nach Salem oder Marhdorf oder gar

& Heiligenberg geritten. Oder ob F. nach Ochsenhausen hommen wolle;

zumuten will er es ihm nicht Soil andernfalls Tag und Malstatt

bestimmen, aber nicht vor Ausgang ndchsthiinftiger Woche.

Der Kaiser ist heute von Vim nach Speier abgezogen. Hat

die predicanten zfl Ulin fenklich annemen, in die eysen scblagen,

10 dem spanisehen profosen uberantwfirten und heut lassen auf ainem

wagen von Ulm hinweg fftren. Ist von den weibem ain seer grosse

klag um sy gewest Wie audi die kay* mt daselbs zft Ulm die

zunftmaister abgethon und gar ainen neuwen rauth gesetzt 2
).
—

Ochsenhausen, 1548 Aug. 20.

15 m, 94, K.

1018. Burgermeister und Eat der Stadt Konstanz an Ger~

wig: Auf ihre Bitte an Furstenberg
;
den Komtur auf Mainau, Landau

und die Eidgenossen um Venniitlung beim Kaiser*) ha ben die Eid-

genossen sieh erboten*), wenn Konstanz die eidgenossischen Knechte

20 beurlanbe, das Interim annehme and den Bischof samt den GeisU

lichen wieder einlasse, wollien sie in den andern Punhten alien Fleiss

anwenden, dass die Stadt nicht zuoiel heschivert werde, namentlich

der geistlichen Giiter halb} was bin were, das es bin sin s611e, item

das kain frSmbd volk in die start gelegt, und anders halb, so der

25 start wider ire frybaiten uffgelegt welte werden. Die Gemeinde hat

yestwn beschlossen
;

das Interim anzttnehmen und den Bischof ein~

zulassen; die Knechte wollen sie urlanben, so wir kains Aberfals

sorg tragen miissen 5
). Daoon wurde den Eidgenossen in Kreuzlingen

Mitteilung gemacht, welche an ihre Mitherrn in Baden berichien

') Oben Nr. 1006.

Keim S. 398 ff. Bossert, Interim S. 38 &
s
) Maurer S\ 51 f*

*) Eidgen, Abschiede IV 1 d
7
1000: Tag zu Baden> 16. August. Zurich,

Bern, Basel und Schaffhausen hatten sich dem nicht angeschlossen. Vgt

Maurer S. 62 ff. Schon am 10. August hatte A. Masitts von Meersburg aus

an G* geschrieben, es heisse, die Eidgenossen seien abgefordert und abgezogen;

man furehte aber den eidgenossischen Pobel fur den Fall einer Belagerung

Konstantf: 30, 72; Lessen S. 28.

5
) Maurer &. 55.
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wollen. Bitten nochmals, mit den andern Herren sich ihrer anm
nehmen

y
damii sie zum Frieden kommen. — 1548 Aug. 20.

20
} 93, Or,

1019m Die Regierung zu Innsbruck an Gerwig und Prior

und Konvent zu OcJisenhausen: Der Kbnig hat den Revere ilber den 5

Schutz und Schirm ubersandt und der Regierung befohlen, das Gottes-
Ail

haus mit alien Zugehorigen nuntnehr im Nam en des Houses Qster-

reich zu schirmen. Des sollet ir eucli bei uns haben zu getrosten,

— 154S Aug. 22.

Schwab enbiicher 4, 92. 10

1020. Hug Engelin von Egelsee an Gerwig : Hat sein Schreiben

durch Dr. Strolin erhaUen und hat diesen samt Dr. Moser bereits

nach Neuburg twrordnet Wenn er ihnen niitzlieh sein kann
7
wird

er es germ tun. Hofft, sie werden mit den beiden versehen sein.

liber seine Reise an den Hof kann er nock nichts Gewisses sagen. 15

Hat Befehlj nicht von hier wegzugehen
f
da es zweifelhaft sei, ob

der Kaiser lange in Speier bleibe. Viglius schreibt, er solle bald

hinah kommen} da auch sonst Sachen auf ihn warten. Wird wie

bisher in der Sache seiner lieben jungen Bdslein das Beste tun.

Hoffte, in seinem Schreiben zu lesen, dass G. die armen Leute 20

von Konstanz mit dem Kaiser ausgesohnt hatie. Wa daz nit

bescheeben und die armen leut irer sachen kainen rat wisten, .so

pitt ieh, e. g. well noch irethalb sein und gn. naehgedenken, wie

inen zu belfen mid zu raten wer. Was er selbst in der Sache Ver-

antwortliches tun konne, besonders wenn er nach Speier kame. Wird 25

freilich vor Ende dieses Monats nirgends hin kommen, da er der

Handlung mit den neaburgischen Glaubigem l
) noch ihren Austrag

geben muss. — Augsburg, 1548 August 24.

86, 356, Or.

1021* Gerwig an Arras: Der Fitrst hat ihm jiingst in Vim 30

be/oMen, dass er sich nach den konsimizischm Giitern erkundige
}

cvuj

welche er, Lier und handenberg *) uerwiesen werden soUen. 1st dem

l
) Vgl Nr. 999 S. 104 A. 1.

3
) Der ksrl Oberst m Augsburg Sigmund von L.
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nackgekommen, soweit es in der kurzen Zeit moglich war* Die Giiter,

welche fur sie ausersehen sind
}

und uberhaupt alles diesseits des

Bodensees und Bheins auf dent kaiserlichen und koniglichen Boden

gekoren dem Spital, mil Ausnahme eines Ziegelstadels, der nicht

5 400 ft. weri ist, der gemeiner Stadt gehore. Wenn also der Kaiser

die Spitalgiiter mit den* Konftskation verschonen ivill
y
ungeachtet* das

die von Costenz sdlche gftter selbs profanirt, vast all ir underhal-

tung darvon gehabt und die kay. int. darmit bekriegt, dann sy sust

wenig oder schier gar nichtz haben, wird man sie drel mit ikren

10 Guthaben underswohin verweisen miissen* Die Giiter zu Haltnau

samt Zugehorungen, ieils im meersburger teUs uberlinger Gericht ge~

legen, schatzt er auf 20 000
ft*,

das Iieissmuhle-Gut mii Zugehorung

in der Grafschaft Helligenberg zu 4000
ft., die Outer zu Fischback

und was in der Landvogtei Schwaben liegt, zu 1000 ft.; die lasst

15 aber der Komg einziehen, da sie in dessen Obrigheit Uegen; die

Giiter and den Gerichtszwang zu Sipplingen samt Zugehorungen in

der Grafschaft Nellenburg ungefdhr zu 1000 ft.; sie werden eben-

falls vom Konig eingezogen; ebenso die Giiter zu Goldbach in der

Grafschaft Nellenburg, ungefdhr 2000
ft., die zu* Hodingen, ehva

20 2000 ft., ebenso. Jetziger Zeii lost man aber sicker bei weitem nicht

sovieL Seine Schdtzung datiert von frilker her. Daneben sind nock

etlichen Personen in der Stadt etliche Zinsgelder verschrieben : vom

Bischof, Graf Friedrich von Fiirstenberg, Graf Haug von Montfort;

es ist aber sekr wenig. Und die Herren werden sick in ikren Ver-

25 schreibungen fur alle Acht, Kriege und Bann der Absolution haben

begeben milssen. Immerkin konnte ja der Kaiser trotz des Ver2tchts

absolvieren. Aber der Zinse sind. sekr wenige. Wenn der Kaiser

ikm die Spitatgilter zu Haltnau und die Reissmiihle bei Ukldingen

samt den Zugehorungen in der Grafschaft Heiligenberg an Wein-

30 garten zu eigen gabe> blieben sie ja dock Kirckengiiter. Er ist bereit,

dafur an den 15000 Goldgulden und 750 ft. jdhrlichen Zins seit

16 Jakren, welche Christophs Kinder fur den Kaiser an Hans

Renner sel. und- seine Erben schidden x

)} und wofiir Weingarten

Biirge ist, sofort 14 000 ft. in Milnze zu bezahlen, ebenso die 6000 ft.

35 an Bier und die 2000 an Landenberg 2
), gegen geniigende Versiche-

rung seitens des Kaisers fur den Fall, dass er kilnftig aus dem Be-

sitz wieder verdrdngt wiirde oder rechtUch mrzickten miisste, und

') Vgl. Nr. 449: Bd. 1, 286 N. und unten Nr. 1119.

*) Laut hsrl. Weimng vom 5* August: Hess S. 237(8.
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gegen die ksrL Weisung an den Bischof, Fiirstenberg und Uberlingen,

ihm zu dem Besitz su verhelfen und ihn darin zu schirmen.

Bittet, fur die andem Assignationen 1
)
— 294 ft* auf Nieder-

mUnster> 899 fl. auf den Btschof von Regensburg, 073 ft. auf die

Abtissin zu Kornelimiinster
?
1180 ft* auf d>en Bischof von Luttich

y 5

2266 ft. von der Stadt Liineburg, 1069
ft. auf Graf Karl von ZoUem

ivegen der werdenhergischen G titer und 496
ft. auf die Stadt Hervord

— den Befehl auf Wolf Holler stellen zu lassen, sie einzubringen

und ihm zu ubergebeny
und ebenso

?
gegen den Erzbischof von Magde-

burg durch den Fislcal vor dem Kammergericht urn vollige Bezahlung 10

welter zu prozedieren.

Bittet fernery die restierenden 18000
ft*,

welche vom Kaiser

in der Baitung 2
) ebenfalls liquidlert wurden und angewiesen werden

sollen }
durch Viglius, der mit den Konftskationen beauftragi ist7 und

den Sehretdr Erasso an richtige Orte assignieren zu lassen. 15

Wegen der nicht-liquidierten 10797 ft. 16 fa\ 1 J) und der

aufgelaufenen Interessen will er nach Bezahlung der liquidierten

Hauptsumme weiteren Rat holen und handeln, wie Arras fur gut

ansieht Nur moge A. urn Gottes und seiner Barmherzigkeit willen

fur die Bezahlung der liquidierten 56406 ft* 7 kr. 2 J> sorgen, 20

welche vom Kaiser auf dem Reichstag zu Worms anno 45 anerkannt

und versprochen wurden. Die armen Waislein miissen die Summe
seit 16 Jahren mit schwerem Interesse verzinsen. Wenn nicht

geholfen wird, werden sie an den Betielstab gerichtet iverden^), was

1

) Vgl Nr. 305; Bd. 1, 190 N, 1024. 1037. 1038.

2

) Vgl JSTr. 542. 546.

a
) Zu den ungestilmsten Dra-ngern gehorte Pfalzgraf Ifriedrich (vgl.

Nr. 305 N.). Am 9. Jidi 1550 berichtet Wolf Holler, doss der Kurfurst t(ig-

lich Arrestierung der fiir G. bestimmten Gelder verlange
7

bis er selbxt bezahlt

set (21, 204). Im Mai 1551 Hbermmmt auf Fs. Bitten Kardinal Otto die Ver-

mittlung (21, 320). Im Mai 54 ists soweit, dass 6% sieh bereit erkldrt, durch

semen dillinger Advohaten Dr. JRochus Dillhart den'auferlegten aid mit gfiter

gewiesne in unser seel schweren zu lassen (23, 75). Der Handel zieht sich

trolsdem kin (22, 139—155). Im OMober 1556 gehi der Prozess ans Kammer*
gericht (25, 62), wo Hieronymus Both die Sache vertritt (1560/1 ; 25, 312, 317J9)*

Am 15. December 1561 fordert Nicolaus Dintzl, der Stadt Begensburg Syn-

dicus, als Kommissar des beidersetts bestellten Michters Kardinal Otto G. wie-

derholt sum Zeugenverh&r auf 20. Januar nach Heidelberg oder 3. Februar

nach Amberg, wo gehandelt warden solle, ob G. hotnmt oder nicht (25, 404).

Weitere Akten liegen nicfU vo>\
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dock des Kaisers Wille und Gemiit nioht sein mrd. — Ochsenhausen,

1548 August 24 l
).

ZetteL Vor zwei Tagen ha ben die von Konstanz beiliegendes

Schreiben*) hieher geschickt. Da sie sich zu Unterhandlungen er~

5 bieten und die ksrL Kapitulation umgehen ivollen, hat er keine Ant-

toort gegeben und auch keine gehen konnen. Sehickt das Schreibeti

ohne ihr Wissen zur Einsichtnahme.

Hat dem Herm von Loxau das Haas*) mit alter Zugehorung

in bester Fonn gefertigt und die Briefe zugeschickt,

10 86, 360—365, 366, K,

1022. Gerwig an Dr. Viglius von Zwichem: Teilt das gleich-

zeitige Schreiben an Arras*) mit und bittet auch ihn} ex pietate den

annen Waislein em getreuer Patron und Direktor zu sein, damit

sie diesmal von dem Kreuz erledigt werden; besonders zu verhelfen,

15 dass die Giiter zu Haltnau und die Reissmiihle dem Gotteshaus

Weingarten um 22 000 ft. eigentumlich uberlassen werden. Hofft,

mm Papst eine llatifilcation und Konfirmation unschwer zu erlangen,

nachdem die Giiter des Stifts Hildesheim kraft einer Achtsogar in

weltliche Hdnde gegeben warden sind*). Andernfalls bittet er um
20 Verweisung seiner 14000 fl. auf andere sichere Orte, und um das

Gleiche filr die 18000. Hat in dem Schreiben an Arras nioht

damn erinnern molten, dass fiir die Konfiskation auch der anderen

Spitalguter, welche dsr Konig einziehen lassen will, am general

comissari von noten und gut were* auf das ich nit geaeht wurd

25 der k6. nit. dis orts eintrag oder irrthumb zft erwecken. Sollte der

Kaiser die Spitalguter und die Z'tnsen konfiszieren lassen, so wussie

er keinen besseren Kommissdr als Hans Philipp Schad oder Hans-

jakob von Landau oder den Komtur auf der Mainau. Hec tamen

sub secreti sigillo scripserini. Erwartet alle Assignationen iiber die

*) X)a& K. hat: 25. August, Arras Aniwort nennt den 24., ebenso gehort

das K. an Zwichem (Nr. 1022) mm 24.

J
) Nr. 1018.

*) In Begensburg: vgl. Nr. 304.

*) Nr. 1021.

6
) Bos Stift xoar in den HSnden der braunschtceiger Herzoge als Acht-

vdlstreekern an Bischof Johann: Erdmann^ Reformation und Gegmrefor-

mation im Furstenium Hildesheim (Hannover 1899) S. 13, 24.
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56406 ft. 7 kr. 2 £ dureh diesen Dietier. — Ocksenhausen, 154S

August 24 *).

86, 352, K.

1023^ Friedrich Graf zu Furstenberg an Gerwig : Kdnte

gerne, hat aber ebenfalls Gesckafte, *um deretwillen er nach Heiligen- 5

berg fahren musste, insimder under antierem von wegen Costens;

dan icli ier handiung nit verstan kan; dan Bern, Bassel, Zurch und

Scbaffhausen unruebig*), und noch onbewist, was daraus werden

wil. Ob G. nachsien Mittwoch nach Schussenried od-er irgendwokm

dort herum Jcommen konnte? so dass er, F, f
an einem Tag wieder 10

heimhame. In Vberlingen*) wird ivohl nichts kerauskommen, tvenn

G.*) wegbleibt; man muss eben einen anderen Tag ausmachen*

Wellen mem schreiben bas Terstan, dan gcschriben; dan mir

so mencberlay furkompt, das ainer nit waist, was er thnon oder

lassen sol. — 1548 August 25. 15

20, Wt, Or.

1024. Arras an Gerwig: Haite auf sein Schreiben vom 24.

die Handlnng germ sogleick vorgenommen und zu schleumgem Aus-

gang gefordert, war aber so mil Gesehaften iiberhauft, so die kay.

mt nicht wenig rueren und anlangen, dass er immogUch in so 20

*) G. erneuert die Bitte am 16, Ohtober 1548 (Weingarten): Und zusampt

dem Ion gottes . « . sollen die 1000 flM bo ich euch zu vereren versprochen,

gewiss sein: 86, 373, A,

*) In diesm Tagen schon nicht mehr, vgl. iVV. 1018 Amn.2. Am 21. Aug.

war ein gemeinsames eidgenossisches Gesuch um Begnadigung der Stadt al>-

gegangen; seitdem verzichteten aueh die Freunde auf ein JBingreifen; Maurer
S. 55.

s
) Furstenberg, der Kotntur, Landau und Burgermeister und Mat von

Vberltngen tagen am 27, August, beschliessen aber sogleich eine neue Zu-
sammenhunft am ,?. September. Die Sache, schreiben sie, durfte sich aueh
nach den Zugcstdndnissm der Konstanzer noch sperren an der Restitution der

bischojltchen und geistliclien GUter. G. kSnrite auf dem Herweg emmal gam
von sich aus mil dem Bischof reden, damit sie sich darnaeh richten Jconnen:

27, August: 20, 102, Or,
7 e. U., cito, cito, cito.

*) Der um die handiuxig am noaisteu wissen hat, schreibt F&rstenberg

am 28. Aug. : an G. : 20, 97.
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kurzer Zeit mehr als sorgen konnte, dass die Sache nicht vergessen

mid so bald tvie moglich erledigt wird. Das konsianzische Sehreiben

schickt er zuriick. G. moge antworten, dass er, G., sich ikrer an-

nehmen werde, wenn sie sich avf Gnade und Ungnade ergeben oder

5 sich attf die ksrl. Kapitulation ohne Weitldufigkeit resolvieren
7 sonst

nicht. — Speier, 1548 August 30.

[Eigenh.]: Hec si tractet d. v. tanquam ex se, et ne quicquam

diseant sibi promissnm, cuperem illos ad graciara adduci. Sed nisi

iJli banc graciara hurailitate promereantur, nihil potero. Mandatum

10 datur pro persequendis iis, qui auxilia debent domination! vestrae

adscripta, et jubebitur Hallerus numerare, neque pretermittam quia

in aliis d. v. negociis prosim quod potero.

86, 367, Or.

[PS.J: Hat dem Kaiser mitgeteili, was G. auf seine Kredenz

15 von XJlm hin mit dem Grafen Friedrich von Fiirstenberg handelte.

Bin ehenso grosser Gefalien geschah ihm, A., damit, dass G. seine

Zusage' gegen den Herrn von Loxau hielt, der, tvie er schreibt} nun

wohl zujrieden ist. G.s eigene Sache-n betreffend wird Dr. Viglius

sehreiben., nicht allaintz von wegen der assignation und verweisung uff

20 des reichs hilf des 1544 jars beschehen, so eueli ir kay. mt. allergn.

bewilliget, sonder auch was uff diesem noch von etlichen stenden,

die ir mt. in jungster kriegsubung ainzigen beistand nicht get-han,

eingebracht werden solle, und ir daruff verwisen werden moget.

Wird G. tmd den Pflegekindern, wo er kann, Forderung und Bet-

25 stand leisten, aus Zuneigung und wegen seiner Verdienste urn den

Kaiser und gemeinen Nutzen, Frieden und die Huhe der deutschen

Nation.

[Eigenh.]: Hie cesari signifieatum est, Sehartelem germanos

pedites adtraxisse recens in Galliam armatos. Nescio an verum sit.

30 Copit sua majestas, d. v. diligenter inquirere, et si factum sit,

rescire, quinam sint et an ex iis, qui in stipendiis suae majestatis

miKtarunt, et qua sunt profecti enntes in Galliam. D. v. mihi

significare dignetur, quod ex hoc de re intelliget. Quae videbit me
in suis negociis diligentem fuisse et admodum fautorem, cum preter

35 id, qnod de mulcta Constantiam scribitur, per literas Viglii, quas

deinde dabit, intelliget, quid in reliquo sit factum. Et dilationem

non accuset d. v. rebus bene et ex oportunitate confectis. Ego vero

semper d. v. addictissimus.

86, 383, Or.
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1025, Karl V. an Gerioig; Als uns der merer tail unserer

tmd des reichs stett und sonderlich im laud zu Schwaben geiegen

und dir ainsteyls genachpart vor unserm verrucken aus Augspurg

und seither gehorsame vertrostung und zusag gethan, sich unserer

erclening und ordnung in der religion sach, so wir auf unserm 5

jungstgehaltnen reichstag zu Augspurg gemainen reichs stenden

erofnen lassen, gemess zu halten und dieselb bey inen in das werk

zu richten, damit wir dann wissen mogen, wie sich ain jede der-

selben stette in diser sach schicke und anlasse, befiehlt er, auf die

bendchbarten Reichsstddte fleissiges Aufsehen zu haben tmd jederzeit 10

im Geheimen zu berichten. — Speier, 1548 September 1.

Weingarten B. 32, Or.

1026. Uerzog Heinrich von Brauschweig an Gerwig: Hdtte

sich nicht versehen, dass G. und die andern dss Geldes wegen der-

massen in ihn dringen ]

), sondern das ir vielmehr als unsere beson- 15

dere hern und freund vor andern unsern glaubigern und creditorn

rait uns gutwilliglieh gedulden wiirdet. Er hat, nachdem er attes

dessen, was er auf Erden besass, mit Gewalt entsetzt worden, bei

seiner Wiederkunft nickts als ein verdorbenes, verwustetes, leeres

Land gefunden ; hat auf dem Reichstag schwere Zehrung tun und 20

bisher seiner Feinde und bosen Nachbarn wegen eine merkltche Summe

auf Reiter und Knechte aufwenden miissen und ist mit seinen Feinden

und Widerwdrtigen, desgleichen den oberldndischen Stdnden undStadten

uoch immer nicht vertragen. Vie tdglichen Kriegshandlungen und

andere wichtige Ursachen haben ihn verhindert, einen Landtag zu 25

halten tind sich mit gemeiner Landschaft zu vergleichen, wie seinen

Schulden abgeholfen werden konnte, von welch en baiden orten her,

als nemlich aus angezognem vertrag und von yetzt gedachter unser

landschaft wir dasjenig erlangen miissen, damit wir eueh und an-

dere bezalen sollen. Bittet also bis dahin (wie wir dann in kurz 30

zu gescheen verhoffen) st'dlzustehen und die andern ebenfalls dazu

zu bestimmen. Wird sie alsdann vor andern bezahlen. Konnte er

anderswoher noch frilher Rat schq/fen, wird er es an nichts mangeln

lassen, damit sie und mdnniglich befinden, dass er Briefe und Siegel

furstlich zu halten gedenkt*). Wobei G. sami anderen Bundesver- 35

*) Nr, 1015.

*) Am 8. Febr. 1549 (Wolfenbiittel) vertrostet der Hersog die Gldubiger

auf seine ausstehenden Wartgelder als Oberster, 1000 ft. pro Jahr. Er habe
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wandten sich erinnern moge
y
wie wir viel ding nicht haben erlangen

mogen, das man una vermoge briefe xind sigel zue thuen schuldig

gewesen. Am liebsten nahme er das Seine von den Feinden wieder.

So habt ir selbst zu ermessen, wen wir darumb vermdge der bundniis

5 anlangen m listen. — Wolfenbiittel, 1548 (mittwoch nach Egidii)

September 5.

86, 323, e. U,

1027. Wolf Holler cm Qerwig: Er sollte einige ksrl. Befehle

an aUe Beichstdnde versenden; es sind ihm aber eiliche Drxicke (im»

10 presorie) zu wenig gegeben worden. Schickt G. ein 2)&®r Exemplare

— es handelt sich um die Achtbriefe gegen Konstanz, Schertlin and

den Grafen von Beuchl'mgen 1
) — mit den Biite> den Pralaten des

schivabnchen Kreises vidimierte Kopien zu schiaken 2
). — Speier,

1548 September 8.

15 20, 120, Or.

1028m Genvig an den Bischof von Arras: Der Abi von

Kreuzlingen hat die vergangene Woche — gleichwol aus anrichtung

graf Frideriehs von F&rstenberg, auch des eometurs z& Maynouw,

desgleiehen hern Hansjaeoben von Lando und meln 3
), doch allain,

den Konig um Einberufung der Bute des christUchm Bundes zur Entgegen-

nahme seiner Raitung gebeten, schreibt er an Hag von Montfort; die schwabi-

schen Bundesverwandten sollen helfen, dass der Tag zustand komme: 17y 553, A.

Und im Juli 1551 beruft er sich wieder auf sein ausgemergeltes Land und die

bevorstehende Verghichung mit seiner Landschaft ; noch vor kommenden Ostern

will er mit dent Landschaftsausschuss iiber die Fl&ssigmachung der Mittel

verhandeln und dann Zinsen und Hauptgut vor aUen andern Schuldnern

bezahlen: An Hug von M>: 17, 561, A. o. D. Von Deutschmeister Wolfgang

an Kardmal und von diesern an G. gegeben : Mergentheim
}

4.9 DilUngen,

17. Aug. 1551 : 17, 562.

l
) nBer Konsianzer Sturm" S. 74,

*) Drucke haben behommen Salem, Murbach, Schuttem
}

Rogg^nburg,

Monchsroth, Komtur im Elsass. AUe andern (Petershausen, Kreuzlingen^

Weissenau! etc.) vorerst niehts: Liste 30
}
114.

*) Am 3. Sept. waren die Herren auf dem Raihaus in Uberlingen toieder

zusammen gekommen und waren der Auffassung gewesen^ das uns uber und

wider der von Costanz acht und oberacht uns in ainich handlnng zu begeben

keinwegs gezimben noch dienlichea, da das Schreiben
y
das sie jeder einzeln von

Konstanz empfingen^ tmd die ksrl. Kapitulations-Artikel einandem weyt, auch
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wie wir in gebetten, als fur sich selbs und unser alter haib unver-

mert — mit denen von Konstanz verhandelt und iknen erMart, dass

wir nach beschechner ergebung und aussdnung gem ffe sy bitten

wellen ; sie sollen sick, iknen mlbst und der ganzen Naehbarschaft

zu Verhutung weiteren Unvote, ohne langere Verzfigerung in der 5

krsL Majestdt Strafe, Gnade und Ungnade ergeben und die Kapitu-

lation, die ihren Gesandten jiingsi in Augsburg vorgehalten wurde,

ohne wettere Disputation, Kondition oder Anhang danhbar und

gehorsam annehmen. Die Konstanzer haben die Sache mit der

Gemeinde beratsehlagt und beiliegendcn Bescheid 1
) gegeben. Dentnach 10

hat mieh aueh der angezaigt prelat von der bemelten von Cosienz

wegen angeritfft und gebetten, e. f. g. deshalb von stundan ain

aigne botten ze schieken und desse underteniglich zfi
'

berichten,

auch gegen e. t g. ain undertenig f&rbitt ze tbun, das e. f. g. nun

itzt wellte unbescbwert sein, sich dern von Constenz mit gnaden 15

anzenemen und bey kay. mt zu verhitten, daiiiit sy zfi dem fSssfal

kumen und allergnedigst absolution und aussSnung erlangen m5eh-

tend, und sonderlich dieweyl es itzt herpst zeit, das den armeu

bfirgern alsbald aus guaden wfirde vergunen und zftgelassen, das

sy ire rebgfiter zft allernechst an der statt gelegen und allain die- 20

jenigen, welche von der kay. mt. nit alberait confiscirt oder ver-

geben weren, m6chten unverhindert einherpsten und haimsen, also

das sy sich darftber nichtz besorgen oder befaren t&rftcn. Das

alles will e. f. g. ich hiemit in undertenigkait angebracht und als

der gebetten sovil bittlich underteniglich gebetten haben, — Oehsen- 25

Hansen, 1548 September 18.

20, 122, K.

1029. Georius, Abt zu Kreuzlingen, an Gerwig: Schicht die

konstanzische Bewilligung*) zur Weltergabe an den Kaiser; Fiirsten-

ungemes sein und niendent zusamen stimbcn, so doss ihre Fursprache vielmehr

iknen zu Ungnaden als denen von Kowtanz zur Forderung gereichen konnte.

Wenn sie aber durch Mittel$personen
}
die Naehbarn Abt von Kreuzlingen und

Albrecht von Landenberg
}

vergewissert werden, dass die Stadt sich ohne Vor-

befwlt in die ksrL Gnade und Ungnade ergeben oder die ksrl. Kapitulation irn

ganzen TJmfmg annehmen wolle7 werden sie fur ihre Forderung und Wohl-

fahrt <&les tun : 20, 253
f A. Vgk Nr. 1032.

*) 20, 111, 252. Vgl Maurer S. 6t

*) Vom 13. September.

M Ft\ L L rTTT^^^L L"
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berg und der Komtur meinen, er solle sie auf der Post schicken. In

Eile. — 1548 September 19.

In diser stund sein die gesanten von Costenz by uiir gewest

and sich bewilligt, der bay. rat. ganz und gar uff gnad und ungnad

5 zu ergeben, und darneben mit anzaigung, wie ain welsch folk J

) an

dem flus ligen solle, derhalben sy ainen uberfal besorgen, wie dan

inen warming kome, deshalb sy und ich eucb ganz fruntlich bitten,

ir wellen ewer erfarung haben und, was moglieh, sy oder inich

desse zu verstendigen. Actum ut supra umb 4 ur.

10 86, 374, Or.

10SO* Erbtruchsess Wilhelm an Gerwig: Der Pralat von

Isny, sein Schirmsoerwandter, wird sich etlicher Beschwerung halb

an ihn wenden. Dwell dann die nott und armut etwan iner dann

sein erklagen ist, bittet er, dem Praia ten zu helfen und zu raten.

15 — Scheer, 1548 September 20 2
).

86, 230, Or. Dem erw. . ., meinem lieben herru sun.

1031. Gerwig an den Bischof von Arras: Als er den Brief

wegen Konstanz beschliessen wollte, ham ihm von einem vertrauten

Freund beiliegende s
) Kopie eines Schreibens Volkers von Knoringen

20 an Jacob von Landau zu 4
). Er wollte erst nachfragen, und so ver-

zogerie sich die Absendung um zwei Tage. Erfuhr, das gleicbwol

angezaigter pratiken halben mit Sebertlin ezwas vor handen gewest,

doch on wissen und befelch ains rauts, allain durcb verraelte zwo

personen dermassen mit dem Schertle angericht, und alsbald ain

25 rauth zu Costanz desse gewar worden, sollen sy des Schertlis knecbt,

welcber alda betretten werden, gleich fenklicli angenomen haben

') Von SchertHn gefilhrte Franzosen. Zu dem Geriicht vgl. Maurer S. 59.

*) 86, 229 liegt die bei Vockezer 2, 286/7 angefuhrte Beschwerde

WUhehns vom 23. Febr. 1547 bet, wonach der Abt von der Stadt Isny ausser

den 1000 ft. Schatmng 2500 ft. Ersatz fiir Kirehenklemode, Silbergeschirr und
Unterhalt der Besatzung fordert, da sie bisher mit banketieren in grossem irem

uncosten durch wochigliche abwechslung da gelegen.
3
) FekU.

*) G. beham die erste Nachricht &ber ScherUins Anschiag am Uber-

Ungen, die Berichtigung vom Abt von Kreuelingen : G. an fJberUngen : 17. Sept.

20, 112, K.
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und noeh entbalten. Und die knecht, so Schertle aufnemen vvellen,

sdllen wider verloffen sein. Was aber den andern zwayen per-

sonen, als dem burgermaister Plarer und Zwicken, daraus entsteen,

wurt die zeit za erkennen geben. In summa es were gut, das ain

hauptman oder jemants anderer von kay. rat. wegen zum furder-

licbsten in die statt Costenz kern. — Ochsenhausen, 1548 Sept 21.

20, 131, K.

1032. Friedrich Graf zu Fiirstenberg an Gerwig: Dem
uberlinyer Abschied ') zvfolge hat der Komiur von Mainau dem Bischof

von Konstanz mitgeteilt, doss die von Konstanz sick dem Kaiser io

ergeben wollen; dass sie alle hoffen, es werde dem Bischof und alien

zugute kommen, und dass man die Stadt in ihrem guten Filrnekmen

erhalten milsse. Daruff ier gnad gleich anzaigt, sy welle im, her

cometter, nit bergen, das er und ain thomeapittel sich verglichen

und entsehlosen, was die von Costens in ier gerichten und hussen 15

ligt, in kraft der acht anzuvallen, einzuziehen und zu ieren handen

zu nemen, und haben sich darzuo geschickt, sollich mit gwalt zu

thuon gefast ginacht. Daruff hab ich auf heut zu meim heren von

Costens muntlieh geschickt und ier gn.|bitten lassen, sich zu be-

denken, so die von Costenz wider zu abval bewegt, franzosisch 20

oder andere pratieke anzunemen verursachet, was ier gnad und

domcapittel als den gesessen daraus entspringen mocht, haben sy

wol zu erwegen. Das alles hat mich bewegt. Ich auf heut ver-

nomen hab, wie die gmaind zu Costenz, alsbald sy vernomen meins

hern von Costens und thomeapittel raaynung, ganz unruobig worden, 25

Dieweil ich nun wol wais, das ier meim gn. herren von Costens

wol gmaint, werre mem ratt nud fremiti ich bitt, ier wo It ier gnaden

schreiben und verhelfen, ob derre furnemen hofflieh angestelt mocht

werden und mit einziehung des weins oder des wimles, bis von

kay. nit. antwort kem, zu verziehen, daraus zu vernemen wurt sein, 30

wes willens ier kay. mt. ist. Dan dieweil ier mt. vil geschefft in-

sunder ietzunder im Niderlant hat, und insunder dieweil ier kay.

mt. bottschaft Hans Eekle 2
) mit befelch gen Costens zu handlen

1
) M: 1028 Anm,

2
) Hans Egli, ein gcborener Konstanzer, der die Untenverfung der Stadt

utiter den Konig einleitete; unten Nr. 1056 Zedula. Der „Konstanzer Slurmil

S. 74 f. Maurer S. 63 f. Ambros Blarer an Bullinger, 23. Sept. 1548:

Schiess 2, 741. Vgl. Nr. 1098.
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geschickt, wie man die statt vor der falsche pratik verhiette mocht,

sieh etlichs volch zu bringen erbotten und ancli auf mittel und

weg gehandlet, die statt zu korsame zu bringen praticiert, aus dera

zu vermuoten, das kay. mt. wol leiden mdcht, das die versdnung

5 furgang gwyne, dorum meins erachtens nit bos wer, weiter unruob

zu verhieten, welches ier als der verstendig wol anrichten kainden,

fruntlich bitten, mein eilens sehreiben und handlung bass verstan

dan gesehriben ist. Dan icbs gttot main und gem seek, das der

ro. kay. mt. auch wol gedient wurde. — 1548 September 25.

10 [P. S.] Der Herr Komtitr zu Mainau wollte in der Sacke zu

0. reiten, horte aber, dass G. in chsenhmtsen sei. Es ist ieder-

man meins hen-en von Costens und dem eapittel furnemen (insonder

dieweil die sach wol statt) erschrocken.

20, 12S, Or.

15 1033. Gerwt'g an Bischof Chrhioph von Konstanz: Der

Herr von Arras hat ihm und andem geschrieben, dass er sich der

Stadt Konstanz furbittlich annehmen komte, wenn die Konsianzer

die den Gesandten in Augsburg vorgelegie Kapitulation annehmen.

Das ist nun geschehen. Dann sich rauth und gniaind ainhelliglich

20 mit ainandren vergliehen und entsehlossen, sich on alle mittl in der

kay. mt. straff, gnad und ungnad zft ergeben. Sie haben ihm dar-

fiber unter ihrem Insiegel Miiteilung gemacht, und haben namentlich

gebeten, einherbsten zu diirfen. Arras isi dutch eilende Post benach-

richtigt. Nun hart er von der Absicht des Bischofs und Kapilels 1
).

25 Bait diesen Herbst stiUzustehen und die Post abzuwarten. Em Vor-

gehen Jconnte die ksrL Ungnade und Nachteil in anderen bischoflichen

Bestitutionssachen nach sich Ziehen. — Ocksenhausen, 1548 Sept. 26.

2o, 130/2, K,

1034* Friedrich Graf zu JPurstenberg an Gerivig: Hat die

30 iibersandte Kopie des Schreibens an den Bischof von Konstanz*)

gelesen und wol vermerkt, das ier lieber ruob dan unruob seeht,

das dan furwar das best ist; dan ans dem claine wol ain grosses

entspringen mdcht und es nahet darbey gwest, Ich trag aber noch

J
) Nr. 1032.

*) Vgl.Nr.1033.

Wftrtt. Geflchichtaqnellen XVII.
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fursorg, das ier gnad und thomcapitel nit stilstan werden, aus

welchem wol etwes erwagsen mochte. Daruff nochmalz mein clain-

fueger ratt und fruntlich bitt, mit nechster bottsehaft nochmalz ier

gnaden ermannen und wie vor die mye dranhenchen und wider

schreiben, zu versuochen, ob sollich ier furnemen abgewent mocbt 5

werden, darmit man der sorgfeltickait ab werr. Dan ich verstand,

die von Costens seven in der arbait und wimlet, doeh mit guoter

liuot. So nu sv baid thai! auf ainander stiesset und zusamen

komen, leichtlich daraus nichs guoz entsten werd, und aber die

von Costens den vorthail namlieh in zwen weg, erstlieh das sy 10

nahet bey der statt, zum ander sy basatzung nock baben bys in

zwayhundert man, welche lieber sichet, das nit vertragen, und [sich]

nit alwegen maistern lassen und pendeyten, die nit in unser lant

tboren, [und far die es] ain guote bandluug* werr, aus dem leicht-

iieb abzunemen, das mein gn. herr und thomcapittel den kurzern 15

siehen und dennest nit restituiert und in gefar bey kay. mt. sten

wurd. Und die gross sorg hab, die fur unrttobige ortern in der

aignosschaft l
), die insunder b&s bischoffisch sind, weg nachtenken,

die dem ganzen stift zu nachthail raichen. Fruntlich bitten/ mein

unverstendig schreiben und maynung im besten aufzunemen. Dan 20

ich wol wais ier in dem und noch weiter hab nachdenken dan ich,

beschicht aber aus guoter trewer maynung. Dan ich wais, das ier

gnad niemant abstelle wart dan ier allain. Dorum thuot noch-

malz das best; sol billich die ganz gegne um euch verdienen. —
1548 September 27. 25

[P. SJ Mein cunsehaft laut, die von Costens werden sich

zum wimlen Schick en, verhoften, es werds inen nieraan weren,

Zugt mir mein kunschafter, der in diser stund hieher komen ist,

ernstlich an.

30, 134, Or. 30

1035* Heinrieh von Weze, Administrator in Waldsassen, an

Gerwig: Wenn der Erwahlte von Konstanz die sieben Wagen Wein-

zins nur heuer nicht geben ivill, liesse sick das ertragen; gegen eine

dauernde Weigerung milsste man sick nach einem anderen Mittel

umsehen. Gegen Brief und Siegel wird der Bischof dock nicht 35

ankampfen wollen! Aber es wird kliiger sein, den Zins an einen

l
) Vgl. Nr. 1023.
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Bitter oder Schweizer aut alicui vicino, episcopo moderno nou

faventi et fortasse talem causam cupienti, zu verkaufen. G* moge

das Besie in der Sache tun, damit den Erben kein Unrechi geschiehL

Novit d, v. rda
,
quam noa iustam habeamus causam, item quara

5 pium quoque esset, misere illi puelle, que Arbone est, de dote

providers Omnino autem opus est seereto omnia agantur per

abbatem ilium, ne consilium nostrum licet rectum et iustum super

hac re detegatur. — Waldsassen, 1548 Oktober 2,

StFA. Korr. 1548—1567, Or.

10 1036* Gerivig an Kardinal Otto: Die heimkehrenden Rate

werden berichten, was er krafl ksrL Kommission mit Biberach und

Lindau gehcmdelt hat,
x
) und dass er 00 an Millie und Arbeit nicht

fehlen Hess.

An Herzog Heinrich hat er auf den jitngsten Befehl des Kar-

15 dinafs einen eigenen reitenden Boten geschickt mit beiL Mahnung 2
).

Der Herzog antwortete so z
), dass sie genotigi sein werden, die Sache

etwas emstlicher und reucher fur die hand zu nemen, ivenn sie

bezahlt sein ivollen. Sie werden nicht umgehen konnen, einen gemein-

samen Syndikus, Mandatar oder Aktor zu bestellen mit vollkommenem

20 Gewalt zur rechtlichen Verfolgung am Kammergericht. Dasselbe hat

er auch Graf Friedrich gesehrieben. — Weingarten, 1548 Oktober 3.

86, 328, A.

1037. Wolf Halter an Gerwig : Erwartei Uiglich Befehl vom

Hof, gegen die Stdnde, welche die beivilligte Defensivhilfe noch

l
) Der Kardinal von Augsburg erhob Entschtidigungsanspriiche vom

schmalkaldischen Krieg her. Biberach sollte 40000 oder tmnigstens 35000 JL

bezahlen m&ssen, Lindau 15000> Ravensburg 40000
}
Konstanz Ungenanntes.

KsrL Kommission fur G. vom 14. Juni 1548. Darauf setzt G. Lindau Tag

auf 18. Aug. und Biberach auf 21. nach Weingarten. Die augsburgischen

Boten, Kaspar von Kaltental und Urban Braun
}

brachten Hbrigens gleich die

VoUmacht zur Ermdssigung der Anspruehe an Biberach auf IOOOO oder 8000 ft,

an Lindau auf 4000 oder 3000 ft, mil (Instruktion vom 14, August)* Da die

Tage nicht zusland kamen
y

lud G, die von Lindau wteder auf 30. Sept.,

die Biberacher auf 2. Oktober. Akten: Ulm, Schmalk. Krieg II A (X 36 , 1),

Vgh Nr. 1043.

*) FehlU
8
) Nr. 1026.

9*
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schuldig sind 1

), zu prozedieren. Mit Martyraf Joachim von Bran-

denburg hat er Befehl stillzustehen ; G. wird andenwohm verwiesen

werden. Der Herr von Lier lasst sagen, dass G.s Diener noch nicht

angekommen ist. Das Kammergeriaht ist besetzt worden mit Aus-

musierung etlicher Prokuratoren. — Speier, 1548 Oktober 7.

20, 244, Or.

1038. Karl V an Wolf Hatter: Der Erzbischof von Magde-

burg, der Bischof von Liiitich, Herzog Ernsts von Braunschweig

Erben, der Abt von Kornelimunster in Regensburg, die Stadt Herford

und andere mehr haben die Defensivhilfe der speierischen Anlage 10

von 1524 noch nicht erlegt. Hatter soil den Kammer-Prokurator

Fiskal-General veranlassen, die Schiddner mit alien gebithrUchen

Mitteln zum Zahlen zu bringen und davon dem Abt Gerwig fur die

Erben seines Bruders Ohristoph den AnteiI des Erzbischofs von

Magdeburg plus 6107
fl. zu 15 Batzen ilberweisen. — Briissel, 1548 15

Oktober 10.

20, 133, A.

103.9. Gerwig an Bischof Christoph von Eonstanz: Zeiger

dieses, Peter Schedinger, Priester, geivesener Kaplan zu Ravensburg 2
),

hat sich laider in vergangnem schmalkaldisehen krieg aueh etwas 20

vergessen mit dem, das er nit mit den andern caplonen von Ravens-

purg ist zogen, aber gleichwol bei weitem nit so vil delinqniert als

die andern eapl6n; dann er sich nit verheyrat, auch, wie er mieh

bericht, z& irem naehtmal me gegangen, sonder allain von wegen

seins alten vatters in der statt beliben, und itzt in willen, semen 25

irtumb zu revociren. Da er die bischojiiche Verzeihung und Abso-

lution braucht, hat er G. urn Fiirschrift gebeten. — Weingarten,

1548 Oktober 12.

20, 119, K. mit Gs. Korr.

J
) Vyl. Nr. 1021.

2
) Er ist unler denen (bet Hafner, Die evangel. Kirche in Ravensburg

S. 32 als Scheringer), die Herbst 1546 um das Biirgerrecht nac/isuehten: ebd,

& 29 fl. Midler S. 8, 53, 62.
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1040. Arras an Gerwig: Hat die Schreiben vom 18. und

21. September mit der besiegelten konstanzer Bewilligung am 10.

d. M. erhalten und sie aus sonder begird und naigung, die wir stets

gehabt und getragen, alles diz, so uns moglich, zw erhaltung gemaines

5 fridens, rhue und ainigkait deutscher nation, auch desselbigen glidern

iedem in sonderhait zw thuen und zw beweisen, desgleieken in

bedrachtung des - unwiderbringlichen schadens und entlichen ver-

derbens, welehe niefct allaintz gemelten denen von Costnitz, sonder

auch aller umbligender naehpaurschaft daraus entstehen und volgen

10 wurde, so man die execution der erklerten und publicierten acht

wider sy, die von Costenz, ausgangen (wie es sich dan darzw schon

scbicket und man durch erfarnus erkent, was sich in ainem tag

derselben landsart begeben und verloflfen hat), weiter in wurklichen

gang, wie das geschehen mochte, brachte, sogleich dem Kaiser vor-

15 gelegt und im selben die gelegenhait und besten fueg fur die hand

gesuecht, damit ir mt. zum unterthenigsten gebetten und angesuecht,

das ir kay. mt. vill mehr das grosse und hohe lob, so sy durch

angeborne kayserliche grundlose milte und guete iederzeit bey

meniglichen erlanget, dan der von Costenz grobe, unbefuegte, un-

20 geschiekte, strafliehe handlung und verstockte, beharte rebellion

rait derselben umbstende zw erwegen und zw bedenken allergn.

geruhete, mit alien Argumenten und Bewegnissen und unter Hinwei*

auf die Furbitte von Fiirsten und Herren. Der Kaiser antwortete,

wiewohl wegen der hartnackigen Rebellion und Ungehorsame und

25 muiwilligen Verachtung der ksrl. Begnadigung sich gebiihrte, dass sy,

die von Costenz, vill dest minder in genaden bedacht wiirden,

[wolle er Gnade walten lassen,] dass sy doch one weitern uffzug

die artikel und capitulation, wie solche inen zw Augspurg fur-

gehalten, vermog irer ubergebnen bekreftigten bewilligung one

30 ainiche weitere disputation, condition oder anhang sollen uff sich

und annemen. Und aus sonderm allergn. vertrawen, so ir kay. mt.

zw euch hat, geruhet ir mt. allergn., dass solche handlung (lurch euch

gefurt und in das werk gebracht werde, beyneben auch des gueten emb-

sigen vleis, so ir, graf Friderich von Fiirstenberg, der apt zw Creutz-

35 lingen, der comendator zw Maynaw und Hans Jacob von Landaw von

der von Costenz wegen furgewendet und gebraucht habt, allergn. be-

nuegen tragende, der entlichen genedigsten zwversieht, dass ir alle euch

solcher handlung mehr aus begirde, frid, rwe und ainigkait in Deutsch-

land zw befordern, dan den erklerten rebellen und ungehorsamen

40 von Costenz damit zw wilfarn und zw dienen, unterfangen habt.
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Da in dei* Kapitulation keine Strafsumme genannt 1st, soil G.

der Siadt mitteilen, dass sie 22000 fl. rhein. in Miinze in kurzem

Termin zu erlegen habe* An Gesckutz haben sie 4 Stiicke atff

Radem}
Schlangen oder Balbkardaunen, zu liefem* Wenn die von

Konstanz die Gelegenheit und den Vorieil, den ihnen die ksrl. Gnade 5

damii gonntj beniltzen ioollen
y
mussen sie sich aber schleunigst eni-

schliessen, Und G. soil alsbald berichten, damii alle tailichen Hand*

lungen wider sie eingestellt und abgewandi werden konnen, da aller-

lay mittel und wege wider sy uff der ban sind.

Sehiekt ain verzaichniis des entlichen und letsten entschlossenen 10

artiekel der capitulation, rsaeh welcher ir euch halten und riehten

werdet Es ware auch nicht ntir gut und frttchtbar, sondern auch

sehr vanndien, dass sie diejenigen, welche den Fuss/all letsten miissen,

sofort abschicken
} damii die Achi avfgehoben, auch alle weise und

wege der execution gesehlossen und gespert werden. 15

Und da die von Konstanz des abtrunigen, ungehorsamen achters
x

des Schertlins diener, so er etlich bose, freventliehe, uffrurische,

verderbliche praktiken und meitereien mit etlichen iren burgern zw
treiben verordnet und abgefertiget, und sy bey inen betretten, feng-

licb eingezogen und enthaJten, ware sehr guU wenn sie die Gefan- 20

genen in guter Verwahrung kielien. da der Kaiser sie sich ausliefern

lassen will, damii er sie kenne und sich informieren konne.

Gegen die Burger und Vencandten, die an der Sacfie bete'tligt

warenj werden sie sick so flatten, dass der Kaiser sein Benilgen daran

haben Icann : zwdeme dass sy solches zw tbon sehr guete und wol- 25

befuegte ursachen haben in ansehung derselben schweren bievor

begangnen misshandlungen, welche ungesettiget, dass sy genielten

von Costnitz zw allem ungehorsam und rebellion und volgents dieseni

gegenwertigen darumb entstandnen unrath ursach gegehen, haben

sich daruber noch weiter in solche practiken eingelassen, so zw 30

entlichem verderben und forderlichem fall irer statt und derselben

geraainde gericht und gewendt gewest*

Den zim Fuss/all Verordneten, welche die besiegelte vollkommene

Kapitulation mitzubringen and die Absolution entgegenzunehmen haben,

mag G. die Versicherung geben, dass sie fre%} sicher und ohne Ver- 35

hinderung oder Bekummernis sein sollen; wenn sie es wunschen
?

soil

ihnen vollkommenes Geleite enigegengeschickt werden
f

wiewohl es tin*

noiig 1st; viele andm*e Stddte sind auf die Versicherung kin gekommen,

ohne dass ihnen irgend ein Nachteil daraus entstand.
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Erinnert nochmaU daran, doss alles damn Megt, dass die von

Konstanz hierin nicht schlafen, felern oder saumig erseheinen, sondern

sich sofort entschliessen , damit nicht ditrch Verzogerung der augen-

blickliche Vorteil venschevzt werde. — Briissel, 1548 Oktober 14.

86, 382—389, Or., e. if. Presentate zfi Wingarten den 21. Octobris um

9 ur vor raittag.

1041. Gerwig an Arras: Bittet um die ksrl. Kommission

fur die Vereidigung derer von Konstanz. — [1548 Oktober] 1
).

86, 378, K. Zedula.

10 Wiewol ich mein-leben lang trie nichtz ambyrt, ainchen befelch

wcder von der kay. noeh kdn. mt. nie begert noch geworben, so
*

wolt ich doeh (waver es anderst e. f. gn. auch fur rautsani und

gut ansechen) mich itzt von herzen frouwen, ja fur ain sonderliehe

grosse begnadung und ehr haben, im val daz die von Costanz zft

15 gnaden kumen und ausgesent werden sollten, das alsdann die kay.

rat. mich (wie darvor gleichs vals gegen andern stetten aucb

bescheben) izt abermalen zft denen von Costenz, furnemlich dieweil

es mein vatterland, hette aft comissari furgenomen und verordnet,

also das ich in namen irer kay. mt. neben anderm, so bey inen

20 in irer mt. namen ze handlen die notturft sein wiirde, auch die

beaitligung widerum von inen s6IIte enpfahen, in hoffnung, dieweil

ich seralichs (gott hab lob) hievor, ausserhaib rums ze melden, bey

den andern stetten, ais Memingen, Biberach, Ravenspurg, Kempten

und Eysni nach irer mt. allergn. willen, benugen und gefallen wol

25 und rechtgesehaff'en ausgericht, ich wellte es izt an disem ort ver-

mittelst gottHcher hulfe mit meinem imdertenigstcn und gerriiwsten

vleiss nach irer int. willen und gefallen nichtz weuiger auch wol

und erlich verrichten, darin e. f. gn. als mein gnediger her und

ainiger patron mich gnediglich wol wissend zfi befurdern und un-

30 gezweifelt mit gnaden gern thftn werden. Utinam et faxit deus,

ut quemadmodum Constantienses per monachum aliquando de familia

Plarer seducti nunc per monachum eiusdem familie Plarer cesaris

jussu iterum restituerentur. Aber in summa, was e. f. gn. hierin

fur gut ansicht und derselben gefellig, das sollt und wu'rt mir, wie

35 billich, in allweg auch gefallen. E. f. gn. mich hiemit undertenig-

iieh befelhend. Datum ut in Uteris.

*) Nach der Festlegung der komtanzer Strafsumme (Mr, 1042 vgl. mit

1040) und vor der Einnahme Konstanz durch die Koniglichen (vgl. 1050).
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1042, Arras an Gerwig : Hat das Schreiben wegen Konsianz

so gestellt, dass ir solehes alien den en, so euch fur guet ansihet,

one nachtail oder gefahr welsen moget. Der Kaiser tragi an seinem

und der andern Herrn Fleiss ein sonder gnddiges Gefallen. Hat die

grosse Begierde Gs., diese Handlung zu leiien zw erhaltung euers 5

vatterlands und dass, wie sy von ainer ordensperson aus euerm

geschlecht in grosse gefar eingefuert und gelassen, ir solche wider-

umb heraus ziehet und erlediget, an Mt. gelangen lassen. Sollen

euch furwar sy, die von Costenz, derhalben grosslicben danken und

verpunden sefri; dan man one euch inen ein seltzam baneket 10

zwrichtet und wiirde inen also uff die hocbzeit komen, dass sy des

schimpfs nicht laehen wiirden.

Weiss wohl, dass ihnen die in der Kapitulation bestimmte

Summe sehr gross vorkommen wird. Beschieht doch dasselb der

gestalt, dass ir sampt dera herren von Lier und Landenberg daruff 15

von wegen dess, so ir uff der von Costenz gueter verwisen worden,

vergewist und benueget werdet. Die 8000
ft.,

welche die von

Konsianz in Augsburg selbst anboien. waren der Gebuhr gam un-

gemdss und wurden deswegen zuriichgewiesen; sie werden die 14 000

dazu sicher erlegen, damit sie bald in die hsrl. Gnade kommen, zumal 20

sie sehen, dass nicht nur gemehie, sondern auch die Bilrgerguter

ausserhalb der Stadt konfisziert sind. Wenn sie die Summe an Lier

sofort bezahlen, Icann G. ihnen fiir das andere Termin stellen nach

seiner und Landenbergs Gelegenheit. Der Kaiser will, dass die

22000
ft. Strafgeld. entsprechend den seitherigen Assignationen ver- 25

wendet werden, derbalben man each biemit die gemaine confiscation

schriftlich verfangen zueschicket, in welchem die gueter untersehied-

ich zu erneunen und specificiern fur unratsam geacht worden, damit

nicht furgewendet oder ir kay. mt. damit gedadelt wurde, als ob

sy die gaistliche gueter zw bezalung irer mt. schulden angewendet 30

und verendert hette, welches dan gescbeheu, wan man euerm fur-

geschlagenen mittel naehgesetzet. Dan es sey im wie ini woll, so

weren doch solche gueter mit der sumina, daruff ir verwisen worden.

beschwert bliben, und wo alsdan mit der zeit die von Costenz solche

wider gelost hetten, mochten sy sich mit solchen nach irem willen 35

zw ordnen und zw schaffen untersteben, dieweil sy, zum wenigsten

so vill die summa mitbracht, solche unter dem schein einer wider-

Ids ung gebrauchen konten. Um jede Gefahr und je.des Missver-

stdndnis zu vermeiden, muss ausdrucklich erkldrt werden, dass 1. die

22000
ft. als Strafsumme auferlegt sind zu Ergotzung der Kriegs- 40
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hosten, nicht zu Widerlosung der konfiszierten Giiter; dass der Kaiser

aus angeborener Milde, ohne sonstigen Grund oder Kontrakt, die

Konfiskation kassiere, und dass die Giiter den friiheren Eigentiimern

unverdndert mit den alien Eechten und hasten wieder heimfallen,

2. dass durch die Aufhebung der Konjiskation denen, welche solche

Giiter eingenommen und deren Gerechtigkeiten an sich gebracht

haben, keinerlei Prdjudiz oder Nachteil erwachsen dilrfe. Beiliegende

gemeine Konjiskation, die euctt allaintz derhalben ubersendet wurd,

damit, wo es die noturft erforderte, iv solche etlichen aus Costenz

10 angezaigt hettet, daraus sy mochten ermessen und abnemen die

grosse genad, so inen von ir kay. mt. begegnet, dass sy solcher

confiscation erlassen und tiberhaben werden, derwegen sich dest

ehr der capitulation unterwerfen und derselben gehorsanien, ver-

langt der Kaiser nach Verrichtung alter Handlung zurilck zur Atif-

15 bewahrung in der KanzleL Datum ut in Uteris.

[Eigenk.J Non possum pretermittere quin rursus admoneam
expresse, ut celerrime properent etiam per postain, qui pro civitatc

se humiliabunt, quo bannum tolli possit Alioqui juro et certum

affirmo metiiere me, ne ex multis, qui infensas cogitationes adversus

20 Constantienses habent, aliqui illis nioliantur extremam pernitiem,

quod impediri cuperem, ut salva sit civitas. Sed alia ratione im-

pediri non potest.

80, 380—382, (Jr. P.-S.

1043. Biirgermeister und Rat zu Biberach an Gerwig: Ihre

25 Gesandten haben berichtet, ivas am 2. Oktober vor G. als Kommissdr *)

verabschiedet ivnrde. Wiewohl sie und die Ihren den Kardinal im

ganzen Krieg nicht beleidigt, beschddigt, turbiert noch spoliert und

zu der ksrt. Kommissio?i Jceine Ursache gegeben haben, mid obivohl

sie in das dusserste Verderben gelangt sind, wie G. ja weiss und

'SO noch eingehender horen wird, werden sie einer neuen Tagsatzung und

der Aussohnung nicht zuwider sein. -— 1548 Oktober 14.

film, Schmalk, Krieg II A (X 361, 1), Or.

1044* Gerwig an Karl V: Berichtet ksrl Bejehle gemass

iiber das Verhalten der Stddte gegeniiber dem Interim. In Memmingen,
.\C- ^-*T-„„llI

l
) VgL Nr. 1036. — G. set&t neuen Tag auf 14. November. BiscMJliehe

Jnstruktion fur Peter Gaisberg zu Altdorf, Vogt zu Oberdorf
y
und Hans Wil-

helm von Weiler zu Altenbnrg vom 6. Nov.: Ulm* VgL Nr. 1069.
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Biberach, Kempten, Isng, Lindau, Bavensburg und Leutkirch wird

e. kay. mt. der religion halb eroifnete, auch von iuen, den stetten,

angenome und zu halten versprochne erclerung und ordnung noch

an dhainem ort volliglich angericht und ins werk gepracht, und

sonderlich zu Lindaw rait dem wenigsten noch nit anger urt, sonder 5

verharrent dieselbigen von Lindaw noch fur und fur in irer voran-

genomnen verfurischen sect, und wirdet daselbs zu Lindaw noch

teglich wider gedachte e. mt. eroifnete erclerung und ordnung und

sonderlich wider das ampt der hailigen mess ganz spottliehen

geprediget: so ist noch alda uf dise stund dhain mess in der pfarr- 10

kirchen nit gehalten worden, und wirt one den crisam getoffet,

freitag und sambstag one scheichen flaisch geessen, dhain zwelf-

pottentag gefeuret, die beicht alleklieh verachtet und gar nit gepraucht,

das hochwirdig sacrament des altars weder under ainer noch baider-

lay gestalt genomen, sonder noch fur und fur ir vermaint zwinglisch 15

nachtmal gehalten ; die hailig olung ist bei inen noch gar am spott,

und in suma in e. mt. eroifnete erclerung und ordnung das wenigst

noch nit angefangen.

In Memmingen, Biberach, Kempten, Isny, Ravensburg und Lent-

kirch wird Messe gehalten und eticas bescheidener als in Lindau 20

gepredigt, aber es sonst in alien andern Artikeln wie dort gehalten,

Ravensburg ausgenommen, wo sie ihre verfurischen prediger, die sick

weigerten, der ksrl. Erkldrung gemdss zu predigen, beurlaubten. Und
ist warlich bey ytzgemelten siben stetten (zu welcher yeder ieh in

seehs stunden reiten mag) noch grosser mangel an haltung e. kay. 25

mt. eroffneten erclerung und ordnung. Kumpt meins erachtens am
allermaisten us dem, das der enden die burgermaister, zunftmaister

und rathe die allerunrainesten und gedachter . . . ordnung am
niaisten znwider seind, und one das wurden verhoffelich die

gemainden gedachter stett zu aller billichait und cliristenlicher 30

gehorsame ganz ieichtlich und wol zu underrichten, zu weisen und

zu vermugen sein. TInd achtet es meniglich und alle gutherzigen

darfur, wann e. kay. mt. in bemelten stetten die rath auch liessen

verendcrn, enger einziehen und besetzen, wie zu Augspurg und

Ulna heschehen 1
), es wurde gewisslieh e. kay. mt. zu grosser 35

gehorsame und also auch den herurten stetten zu widerufnemung,

wolfart und gutem erschiessen. — Weingarten, 1548 Oktober 16.

Weingarien B. 32, A.

l
) Zu Augsburg am 3M in Ulm am 18r August 1848: vgL Fursien-

wert S. 18 ff. 25.
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1045m Gerwig an Arras: Schickt Bericht an den Kaiser,

wie es umb die steet in meiner nachpaurscbaft des interims halbeu

gesehaffen, . . . das sich berurter steet handlung dermassen last

ansehen und es meniglich darfur helt, das der enden und bei inen

5 kain volkomne reehte gehorsame gegen der kay. mt. nimer ervolgen,

es werde dann die zunftmaisteri bei inen auch abgestelt, und in

yeder statt ain anderer, mer eingezogner und engerer ratt, wie zu

Augspurg und Ulm beschehen, us bevelch der kay. mt. verordnet

und gesetzt, welches durch etlich comissari, die ir mt. darzu ver-

10 ordnen, gar leichtsam und wol verricht werden mochte, und sich

aueh dess meniglich versicht, das es dermassen ervolgen werde, wie

auch warlich meins erachtens nit bessers beschehen kondte. Hattc

balder 'geantwortet, alter das kaiserliche Schreiben l

) ging ihm erst

am 8. d. M. zu. — Weingarten, 1548 Oktober 16.

15 Zedula. Bittet dnngend urn Assignation der 56406
fl.

7 kr.

86, 392, A.

1046. Friedrich Graf zu Furstenberg an Gerwig: Hatte die

mitgeteilte Antwort Herzog Heinrichs von Braunschweig*) nicht

20 erwartet. G. soil sich urn Bezahlung der aufgelavfenen Zinsen und

Erledigung des Hauptgttts an das Kammergericht wenden, dieweil

der ims vil w61Ien werden. Je llinger er wariei, desto grosser die

Summe, und desfo weniger Bezahlung. Will die Antwort seinem

Schiviegersohn von Falkenstein doch nichi mttteilen, dann er die

25 angestellte laistung nit lenger ufhalten wurd, aus welcher Iaistung

die gegenlaistung ervolgen, die vil mer zu unwillen dann der sach

zu guetem dienen wurd. Soil sich an den Kardinal von Augsburg

wenden, damit die andern Zinse auch erlegt werden, wie Haug von

Montfort, der von Falkenstein und er (F.) sie erlegt haben.

30 Mit Konstanz haben sie wenig Dank erlangL Schickt Kopien

iiber die Vorgdnge*). — Heiligenberg, 1548 Oktober 17.

20, 143, Or., e. U.

') Nr. 1025.

*) Nr. 1021 S. 120.

a
) Nr. 1026.

') Vgl. Nr. 1047.
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104:7. AH Georg zu Kreuzlingen an Gerwig: Schickt das

kunststiickli, das er ihn in Hagnau sehen Hess. Tiber Konstanz

wird G. unterrichtet sein. So ist verschinen fritags, morn acht tag,

hoptman Eggli mit etlichen knechten gen Costcnz komen, und am
suntag darnaeh aubentszit herr Niclaus von Bollwil, fryherr, so ain r>

herr us der regierung zu Ysprugg sin soil, mit vier fendlin ankomen,

wSlche die von Costenz gutwillig ingelassen. Morndigs montags

haben sy im in namen der r6. ku. mt. geschworen, und soli solche

handlung mit bewilligung der kay. mt, ais mir der obrist selbs

angezaigt, besehehen sin. Der landvogt, ich und ander vom adel 10

ussem Thurgew sien tetz verscliinen zinstags zum heeht sine gest

gewesen. Hat sieh gegen ainer aidgnosschafft nur vil guts erbotten

dergestalt, das man sich weder gegen kay. und ku. int. kaines

unfridens versechen solle. Es sind ouch by 7 oder 8 des rats

sambt alien predicanten zum thor hinus, und hat man ire hiiser 15

zugeschlageu und wib und kind darus verwiscn. — Kreuzlingen,

1548 (donstags nacb Galli) Oktober 18.

20, 151, Or.

1048, Viglius von Zwkhem an Gerwig; Stellt die Bezahlung

des blarerschen Guthabens aits dem konstanzer Strafgeld und den 20

Ruckstdnden der Beichsanlagen in Aussicht. Vom Hofe. Landgraf

Philipp. — Brilssel, 1548 Old. 21.

20, 153, Or.

S. p. Cum nuper, reverende domine, episeopus Atrebatensis

ad d. v. literas super negocio eonstantiensi daret, me non admonito 25

cursor dimissus fait, licet literas iam parassem, quibus d. v. pecu-

liarius de omnibus certiorem faciebam. Post id autem tempus cetera,

que ad d. v. emsdemque nepotes pertinent, ad optatum finem per*

duximus, prout d. v. ex Uteris caesaris desuper expeditis') plenius

intelligere poterit. Fuit autem mihi magna apud caesarem difficultas 30

de bonis constantiensis urbis, quod ei religio esset, super bonis deo

piisve usibus dicatis debita sua assignare. Tandem a nobis ea

inventa est ratio, quam latius nuper rmus Atrebatensis d. v. per-

scripsit. Que si successerit, in ea parte credit! nepotum vestrorum

indemnitati baud male consul turn erit. Sin vero Constantienses 35

•> Vgl. Nr. 1050,
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conditiones recusaverint, prior difficultas ratione bonorum ecclesiasti-

eorum sine d. v. detrimento facile postea discutetur, cum jam super

nniversis Gonstantiensium bonis d. v. assignationem quesitam ac

fundatam habeat. Altera decern et octo milia itidem cum tempore

5 corradentur, assignata videlicet super ea pecunia, que a nonnullis

imperii statibus postulatur, qui nihil adhuc ad preteriti belli im-

pensas contribuerunt. Commissarii iam dimissi sunt, qui cum illis

desuper agant, ac spem habemus illornm legationem non fore

infrugiferam. Cum primum autem ex eorum relatione cognovero,

10 quid promissum sit, d. v. certiorem reddam, quo apud Hallerunt

pro supradictae summae solutione instare possit. Preterea expeditae

sunt literae in favorem vestrum pro Ratisponensibus usque ad suni-

mam 6500 flor. super capitaneatu eius urbis 1
), mandatum quoque

eidem Hallero, ut ex residuo defensivi auxilii summam 6107 d. v.

15 solvat, ac cum omni diligentia contra magdeburgensem archiepiscopum

atque alios debitores procedat. Quoniam vero quosdam comperi

aliis antea assignatos fuisse, scilicet episcopum ratisponensem et

comitem de Zollern, visum mihi fuit tutius fore, si generalis clau-

sula subiiceretur, ut quod ab uno extorqueri nequibit, aliunde sup-

20 pleatur. Ex his cognoscet d. v. nihil a nobis omissum fuisse, quod

pro securitate crediti vestri fieri potuit, Moram vero non exeusabo

apud d. v., que curiae nostrae niorem negociorumque molem non

ignorat. Ego si qua alia in re d. v. inservire unquam potero,

obsequium paratissime prestabo deumque precor, ut sine molestia

25 d, v., quod in present! negocio superest, confieiat.

Caesar recte valet, Princeps Hispaniarum crastino die id est

22. Octobris Barcinone discessurus 2
) fertur. Archidux Maximilianus

rectus valet, sed quo pristinam sanitatem facilius recuperet, ab nova

coniuge 3
) ad tempus segregatus est. Hie domina Leonora, caesaris

30 soror, Franciae regina, expectatur; eius medio ac intercessione forte

aliquid inter majestatem eaesaream et regem Gallorum tractabitur%
D. Liranus in ducatu luxemburgensi adhuc agit, quo absente

gubernatore comite de Mansfeld ei provinciae intendat. Lantgravius

Oudenardae, que est Flandriae urbs, adhuc custoditur, quern nasso-

*) Vgl Mr. 304 Anm.
2) Auf dem Weg nach Deutschland. Vgl. Nr. 1072. 1077. 1100. 1110.

Literatur ubir die lleise bet Holtzmann S. 87, N. 2.

*) Maximilian war am 13, Sept. 1548 in Valladoltd mil Karls V Tochter

Maria vermahlt worden und auf Karls Befehl zuniichst dori geblieben.

*) Traf fUr diesmal nicht gu.
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viensis sententia 1

) non minus quam captivitas angit. Caetera curiae

nostrae in antiquo sunt statu. Bene vale, domine colendissime.

1049. Heinrich Has an Gerwig: Ich hett e. g. expedition

wol etwan uff eineui andern gut-) sehen mogen. Sunst hab ieh

also vil damn gefurdert and gebessert, als mir muglich gewesen. 5

Glaub warlich, es stunde sunst noch also. Dan e. g. sollen mieh

als den vertrauwten bruder linden. Kan nit vil glatter wort, aber

ja und nein, vvie ich weiss, das es bey e. g. audi ist . . , Welt

gem mit e. g. einmal lurtschen, nur das ich sehe, ob ir es noeh

also ubel konten. Hat hie 3
) kein lurtseher dan ew. Selden ist 10

mir die weyl nie lenger gewesen dan hie. Sitze ein ganzen tag

mutereynig in meynem gemacb. — 1548 Oktober 22.

20, 152, Or,

10SO. Gerwig an Arras: Hat das Schreiben betreffend die

Begnadigung derer von Konstanz samt den hsrl. Patenten und 15

Befehlen betr. die konfiszierten Outer heute empfangen. Katie

alles wohl oerrichtet, vva der kd. nit, prevention nit were furgefallen.

Hat aber schon mltgeteilt*), wie am 12, Oktober der K'oniy die Stadt

— gleicbwol mit der burger bewilgung — durch vier FahnUin

Landvolk einnehmen liess, und am 15. ein konigUcher Kommissdr, 20

Herr Niclas Freiherr zu Bollweiler, die Burger in Erbhuldigung

und Erhschutz nahm und sie beeidigte; das Formular des Eides hat

er damals beigelegt. Am Tag seines damaligen Berichtes machte

Bollweiler ihm und anderen Nachbarn Mittetlung damn ; legt das

') In dem alien Erbschaftsstreit swischen Hessen und Xassau am etliche

rheinische Grafschaften war am 5. August 1548 das Urtcil gegen Philipp

gesprochen worden ; R omm el , Philipp der Grossmiilige 2 (1S30) S. 533.

Vgl. unten Nr. 1399.
a
) Als gerade auf die Vaterstadt Konstanz verwiesen,

8
) In Brilssel.

*) Am 26'. Oktober: Hat glaubwiirdige Kundschaft, dass der KOnig am
E'rettag Konstanz durch etliches VolJc aus den Erblanden unter den Haupt~
leuten Hans Egli und Hans Sehnabel mit Bewilligung der Burger einnehmen

liess. Denkt, dass es mit Vorwissen und auf Befehl des Kaisers geschah'

86, 401, K. Am IS. Oktober; Am 15. haben die BUrger gehuldigt; schickt eine

Kopie des Eides. Da darin des Kaisers und Meiches nirgends gedacht ist,

and er nieht weiss, inwieweit der Kaiser beteiligt ist, musste er bei'ickten:

se, mo, K.
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Original bei. Wie der Kaiser zu dem alien denkt, wird Arras besser

wissen* Hat bis auf weiiere Weisung alien ruhen lamen, da er die

kbnigliche Handlung nicht turbieren oder dagegen handeln kann*

Bittet urn rasche Verstandigung. Der Bischof von Konstanz hat —
5 (loch nft anderst (wie icb vermin) daun ad sequestrum — auf den

konstanzischen Giltern geherbsteL Dasselbe werden Graf Friedrich

von Furstenberg und die von TJberUnyen wohl audi getan haben.

Wenn der Kaiser will, dass er mit seiner Kommission fortfahre,

bittet er urn dreV kurze Missivte an den Bischof den Grafen und

10 die Stadt mit der Weisung, alles, ivas sie in Verwahrung genommen

habeny ihm, G., ah ksrL Verordneten zuzustellen. — Weingarten,

1548 Oktober 23.

Zedula. Bittet urn Befehl an den Postmeister zu Elchhigen,

ihm, G., seine Briefe jederzeit nach Uhn in die ochsenhausener

15 Beliausung zu schicken; von der Post in Elchingen nach Vim ist

nicht mehr als erne Meile.

86, 396—399
7
K.

1051m Lier an Gerwig: Ihrem ulrner Abschied zufolge hat

er in Mainz mit dem Kaiser personlich und in Abwesenheit der

20 Herrn von Granvella und Arras mit Herrn Viglius geredet und

seiiher oft schriftUch an gebilhrenden Orten, beim Kaiser
}
Granvella,

Arras und wo es nbtig schien, gemahnt und angehalten, dass die

[Geld-]Sache erledigt und Sigmund von Landenberg auch einbegriffen

werden solle.

25 Es werden ihm Herrsehaften, die an die seinige stossen, zum

Kauf geboten; dazu brauchte er etlivhe 1000 fl. Bittet, ihm 6000
fl.

oder mehr zu leihen and dem Pfennigmeister Wolf Haller d. J. zu

schicken, und waz uberig 1

), unserm angezognen ulmischen abscind

nach, daran ieh also wenig zweivel, als wann ieh weehselbrieve

30 von Fuggera hette, sobald m6glich aueb befurdem thun. 9 and

die Seinen sollen dafiir an ihm einen Freund haben und weit ain

merers durch meine hilf gniessen. — Damvillers (Danuille), 1548

Oktober 23.

Fixr neu zeitung, daz ir nit besser als ieh im winekl dis landz

35 yetzo zur zeit wist, nur soviet, dass er sett 14 Tagen in Damvillers

s
) An dem Anteil Liers an den konsianzer Assignations*. VgL

Nr. 1055. 1077.
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in Luxemburg liegt, das der Franzose vor Jahren verbrannte* Vor

30 Tagen hat man auf Befehl des Kaisers begonnen, die Stadt

wieder aujzubauen und zu rusten, so dass sie in 6 Tagen mil der

Feste soweit sein wollen, daz man sich von ir mt. wegen irer rat.

veinde darans stattlich zu weren and darin zu hehalten haben 5

wurdet.

Hat der Konigin Maria wiederholt um Erlaubnis heimzureiten

geschrieben
}
aber vergebens* &off\ ivenn der Bau abgeschlossen ist f

anfangs November, wieder an den Hof zu kommen* MScbte woll

wissen, wie sich alle gwesne Schmalkaldischen nach irer mt. abzug 10

aus oberlande im interim mid sunst gehalten als newen cristen.

Datura ut in Uteris.

20, 159—160, 156, Or., c. U.

10S2, Arras an Gerwlg: Hat die Briefe vom 16. und 18.

d. Mis. erhalten, und wiewoll an solcbem von menigHcben ein 15

sondere freud ersehopfet, sind doeh euer zeitung die ersten an den

hof und also fur die kay. mt. komen, . . . welche es furwar nicht

ailaintz, dass ir der erst gewest, sonder auch von wegen des bohen

getrewen vleis, so ir in der sachen unverdriesslich und embsig

furgewendet und (warmit diesem nieht furkomen und vereilet worden) 20

one zweifel dieselben glueklich und woll zw ende gefuert hetten,

ein ganz genedigst gefallen und benuegen tregt. Da nun die

Sachen so geschaffen sind, dass sie alle, furnemblich aber ir als ein

sonder frid- und gotliebender, desselben pillich von herzen zu

erfrewen und got dem almechtigen darunib zw danken haben, in 25

bedrachtung dass dardnrch die alt, reclit, wahre, catolisch religion

erhalten und gemehrt, sonders bluetvergiessen verhuetet, gemainer

frid, rue- und ainigkait gebandhabt wurd und sonst dem gemainen

nutz allerley fordernus und gedeien daraus ervolget, und derhalben

die guetige mittel und wege, daruff wir'sy zur schuldigen gehorsam 30

zw bringen verhofft und eueh alle handlung zwgeschiekt haben,

cingestelt und abgewendt, und also eueh und andern gueten herren,

so daruff verwisen, derhalben (wie verhofi't worden) kain benuegen

beschehen oder verholfen werden mag, solt ir dennocht des ent-

lichen trostlichen vertrawens zw uns stehen, das wir unserm 35

hoehstem und bestem vermogen nach daran sein und befordern

wollen, dass ir nicht dest weniger in solche fiiegliche, leidenliche

weise und wege vergewist und benuegt werden sollet, inmassen ir
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desselben nieht allaintz kain klag haben, sonder villraebr ganz woll

zwfriden und der kay. mt. underthenigsten dank wissen sollet, wie

wir dan ir kay. mt. darzw und insonderhait gegen each, allergene-

digest genaigt sein gespurt und befunden haben. — Briisself 1548

% Oktober 28.

m. 4o:>. fh., c. i.

10o3. Wolf Halter an Gerwig: Bittet, das Geld fur Lier x

)

dnn Matthis Manlich in Augsburg zu iibergeben. — Speier, 1548

November 1.

10 [Klgenh.] Hie haben wir nichtz neus, dan das die konigin

von Frankreich teglich ins Niderlant sol komen und zu Mechl haus

halten, und man hie am camergericht tapfer procedirt, sonderlich

Praunschweig gegen den feewesnen protestirten ; will sy kurzumb

in acht haben. Ich hab von hof nichtz, wohin e. g. verwissen sein.

15 Bo sta ich mit procediren still, umb ich beschaid von hof mus
haben.

20, 560, Or,

1034, Wolf Halter an Gerwig; Gesteru hat. ihm Gs. Diener

Jorg Bait zwei verschlossene kaiserlicke Befehle gebracht. Nun toird

20 G. bald zu Geld kommen, zumal da Linhart Malr Ulrich*) ver-

gangene Tage in den schwdbischen Kreis abgefertiyt ivurde, um mit

, den Stdnden wegen der Hilfe fur den Kaiser zur Entschddigung der

Unkosten des vergangenen Kriegs zu verhandeln. G. toird darin

hofentlich audi das Beste fun und soil ich s an e. g. schulden abgan

25 lassen. — Speier, 1548 November 5.

[P. S.] Hort, dass G. eiliehe Knaben mit einem Prdzeptor

nach Frankreich oder Italien schicken wotle. Bittet, zwei Jungen

seiner Schwester, 14 und 15 Jahre alt, sum Teil auf seine Kosten

mitgeben. zu diirfen. Die Schwester hat 19 lebende Kinder, darunter

30 11 Knaben, und erwartet tdglich mehr. Mochte gem helfen, dass

sie in Ehren und Zucht erzogen werden, dass sie auch einmal einem

ehrlichen Mann dienen k'onnen.

20, 245, Or.

J
) VgX. Nr. 1052.

*) Kammergeriehts-Pfennigmeister. Vgl. Nr. 1075.

Wttrtt. G«sehiohtaquellen XVII. 10
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1055* Gemrig an Lier: Muss auf L.s Schreiben vom

21. Oktober aus Damvillers, das er heute durch Wolf Halters

Boten aus Speier erhalten hat} doch in gehaim, miiteilen, dass die

Sachen nzcht gekommen sind} wie sie beide wollten and der Kaiser

selbst befohlen hatte, ursach, das die prevention der r5. kd, rat. una 5

ubereylt und den vorstreich gewunnen. Denn ehe ihre Expedition,

Fakultat und Kommisxion ihm zukam
f

(welehe dannocht auch nit

dennassen, sonder ezwas eingezogner, dann ir und ich uns verhoffen

und verseehen, gesteilt), war Konstanz bereits vom Konig «»-

genommen und tereidigt
}
%und ihm und alien Nachbam zugeschriehen 10

warden *)
;
dass sie sich wider die von Konstanz ferner nichts heraus-

nehtnen. Gkich darauf ham em kaiserlicher Befehl durch Arras,

dass er, G.
f
ihrer be*der und Sigmund von Landenbergs Assignationen

einstellen solle, und dass Arras dafur sorgen wolle, dass sie auf
andere sichere Orte verwiesen werden *). Schiekt eine Kopie ihrer 15

„gewe$enen" kaiserlichen Assignation. Sie war zwar nicht aus-

gefallen } wie sie suppliziert und verhoft hatten, sondtrn mil einer

speziftzierten Limitation auf 22000 ft. beschrdnkt warden; aber er

hdtte ihm gleichwohl zntn wen'tgsten 6000 ft. gegeben. Vidleicht hdtte

sich mit L.s Bat die Assignation mit der Zeit beim Kaiser dndern
f
20

die EestriktJon streichen lassen
?
und die darin bestimpten gfiter uns

aigentumlich und unverrait betten mugen zfigestellt werden. Er

hdtte dann mit ihm so geteilt, dass L. zufrteden gewesen ware*

Damit ist es aber vorbeL Pnger ist noch nieht heimgekommen. Viel-

leichi findet ihn L. der Anderung der Assignation wegen noch am 25

Hof. Hofft von L. noch eine andere Wendung der Sache. Es gehe

intlessen, wie es wolte, so bin und bleib ich nichtz desto weniger

mit lib und gfit der euwer mein leben lang. ™ Weingarten, 1548

November 9,

20, 164—167, K. 30

1056m Gerwig an Arras: Hat das Schreiben vom 22. Oktober

samt der Assignation am 10. d. M. etnpfangen; dankt. Da aber

mitflerweile die Assignation der 14 000 ft. auf die konstanzischen

G titer sich verdtidert hatt und an demselbigen ort mir der rigel

widerumb furgestossen, billet er, die versproehene neue Assignation 35

*) Unttr firm 16. Oktohcr r ffi
t

143. Manrrr S. 73.

:
) jVr. UifS.
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*okdd tihc mSylkh auf Wolf Halter zu sieUen und ihm zu scht'ekett.

Damn warlich warlieh den armen waislin numer auf ainein

elainen verzug ir eusserst und letzt verderben steet und die andern

assignation en, vra die nit in continenti auch ervolgen s611te, gleieli-

5 earn vergebelich, dieweit doch die armen waysle von den gl<3bigern,

bey denen sy ainchen weitorn verzug mit nichten gehaben und mit

den andern assignation ibus zu irer bezalung bey weitem nit

gelangen mugen, ain weg als den andern mvisten alleklich an< den

bettelstab gericht und vertriben werden. Mit dem Reste von 10797 ji.

10 16' kr. 1 s$), welche nicht genilgend liqmdiert sind, will er gem wartcn.

— Weingcwten, 1548 November 15. >

Zedula. Bericktet auf Aufforderung von den konstanzer Vor-

ijiingen, dock im Geheimen und im Vertrauen. Hat auf A.s Brief

kin sogleich eimn seiner Amtleute nach Konstanz geschickt, der sieh

15 hieruber bey ainem fiirnemen des rauths zu Costenz, der ime,

meinem aniptman, mit plfitsfruntschaft verwant, aller sachen, wie

es ergangen und dureb wen es gepraticirt worden, gnngsamlicli

erfaren 1
): Dass ainer, Hans Eggli genant, von Costenz geborn, etzwa

vil mal bey der kay. mt. und sonderlich zu Rom, vor Bavia, in

W Barbaria und Proventia ain hauptman under den landskneehten

gewest, ist gar reich in der kay. mt, diensten worden, aber im

vergangnen schmalkaldischen krieg wider die kay. mt. und mit

herzog Ulricben von Wurtenberg gezogen; ist gteichwol seitber bey

der ko. "mt. widerum zft gnaden kumen und auf ain strafgelt, das

25 er erlegt, ausges6nt worden, (ich kan aber nit erfaren, ob er nocli

von der kay. mt. ausges6nt seyg oder nit,): derselbig Hans Eggii

soil ungefarlicb acht oder 10 tag vor ubergebung der statt in' die

3tatt Costenz und fur ain rauth kumen sein, als ain stattkind sy,

die vom rauth, in gehaira und vertruwter mainung zft warnen und

30 ungefarlich auf dise mainung gerett haben: Es sey ain treffelich

gross kriegsvolk aliberait auf sy, die von Costenz, verordnet; das

werd in wenig tagen sy dermass uberrallen und vergweltigen, das

inen, denen von Costanz, sich zQ erhalten nit miigiich, daraus dann

zerschlaifung und zerst6rung der ganzen statt, auch jemerlichi*

35 erschlagung und erw&rgung alles, was lebendig in der statt, jm

weib und kind nit ausgenomen, gewisslieh ervolgen werd; waver sy

aber sieh an die kd. mt. erplich wellten ergeben, so wiss er sovil

') Vgl. Mattrer 8.63jf. Neu ist, dass ttgli selbst dtrch die Drohimj
mit einrm nahen Kriegsvnlk mif den Hat gedr'uckt habe.
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und getruwte men za erlangen, das sy von irer ko. mt, desshaib

insonders verordneten comissarien (den hern von Bolweyl mainend),

welcher nit weit von der hand, dermassen sdllten aufgenoroen und

furter vor allem nnrauth fur meniklichem gnediglich sdllten gescbutzt

und geschirmpt, das auch hdchstgedachte kd. mt. sy, die von Costenz, 5

volgents aller irer verhandlung und itzigen ubergebens bey der

kay. mt. und menkliehem sdllte und wurde entheben, vertretten und

schadlos halten in allweg. Wiewol nun erstlich durch sy geant-

wort, das inen semlichs nit geburen well, dann sy liaben erst bey

weoig tagen durch mich und ezliehe andere hern ir bewilligung 10

und ergebung under irem insigel der kay. |int. lassen zokumen,

billich, das sy zfivor darauf beschaid erwartend, aber Eggli wide-

rum angehalten und vermeldet, das an soichem niehtz gelegen,

sy derselbigen antwort nit erwarten miigend, sonder gewisslich

darvor, wie oblaut, wurden verderbt werden. Auf sollichs baben 15

der merertail des rauths, welehe aueh*ires ellents und jamers numer

inut gewest, gleich in continent! geschreyen : dicit verum, placet

placet. Alsbald die vordersten und fiirnemblich die gesanten, so

zfi Augspurg gewest'), semlichs vermerkt, haben sy sich von stundan

nach der malzeitung noch desselbigen tags erhept und zftr statt 20

ausgemaeht, sich in die aidgnoschaft gethan. Do nun die andern

des rauts und volgents audi ain ganze gemaind semlichs gewar

genomen und gesechen, haben sy quasi ex desperato dem Eggli

angezaigt, er inuge den hern von Bolweyl kumen lassen, wellen sy

hue die sehlussel antwurten, auch anstatt der k6. nit. die statt, ja 25

leib und gut vertruwen und ubergeben, wie auch alsbald beschechen,

und der her von Bolweyl mit ezlieh wenig pferten in die statt

gezogen, haben sy im die sehlussel engegen tragen und geantwtirt.

Gleich des mornderigen tags ist hauptman Hans Schnabel, welch er

im vergangnen- krieg des marches von Marinjano leutinant gewest, m
mit 4 fenle lantzkneeht aus kS, int. erblanden, nemlich aus den

herschaften Veldkirch und «Breganz, auf dem Bodensee bis geen

Costenz in die statt gefaren, darauf sy, die von Costenz, in dem
andern tag darnach geschworen. Wie es nun dessmals mit der-

selbigen beaidigung und volgents auch mit einstellung oder auf- 35

hebung der kay. mt. acht durch den hern von Bolweyl gehandlet,

seyen e. f. gn. hievor von mir gnugsamlicli bericht. Gedacbter

Eggli soil semlich alles gepraticirt und gehandlet haben aus an-

l
) Vgl, olicn S. 1 1:3 Anm. 1.



1548 November 19 — November 20. 149

richtung und befelch des hern von Bolweyl, und der her voa

Bolweyl aus befelch k<3. mt, regirung zfi Insprugk. Gedaehter von

Bolweyl hat sieh wol gegeii etzlichen vernemen lassen, dass dis

alles gebandlet und beschechen seyg auch uiit sonderm vorwissen

5 and befeleh der kay. mt., aber desshalb nie dhain patent oder

eredenz furgezaigt. Und wiewol schier nieniglich one scheuchen

itzt widerum geen Costenz wandlet und handlet, so haben docb

etzlich stend am gross bedenken darunder, dieweil noch der kay.

int. absolution bis aaf dise stund weder von dem von Bolweyl noch

10 denen von Costenz nie ist angezaigt worden.

86, 390, 404—406, K.

1057. Jokann Graf zu Nassau und Saarbriicken, Herr zu

Lahr, an Gerwlg : Schickt den Amimann zu Lahr Hans Mathens

Muster mit etlichen Werbungen in seinem Handel mil dem Kloster

15 Werswiler; Kredenz. — Ottiveiler, 1548 November 19.

* [Eigenhandig.] Lyeber her von Wyngarten. Ich vernim ir

noch in guter gesundbayt und gutem -vermogen ; her ich vastgern;

dan euch zu dyenen byn ieh berayt. Und hab also gestern den

18. Nov. dye oetava Martini mit guten gesellen gehalten. Het

20 heTzlieb mogen lyden. ew erenwyrd auch dagewesen»wer.

30, 178, Or.

1058. Hugo Engelin von Egelsee an Gerwig: Wunscht dem

Basle Jungfrau Madlen Gliick zur Helrat mit Bastian von Landen-

berg und dankt fur die Einladung zur Hochzeit; muss aber zum

25 Kaiser in die Niederlande reiten; ware sonst mit Schivager Sigmund

von Landenberg zusammen erschienen; vielleicht kann er bis zum
' Hochzet'tstag wieder da sein; morgen xoill er reiten. HoffU der

Kaiser werde in Sachen der neuburgischen Gldubiger gnddigste Wege

Jinden. Wo er den Fettern Hans Konrad von Vim und Hans von

30 Surgen stein dienen kann, soil es geschehen; ebenso G. selbst, wenn

seine [Geld-] Sache noch nicht erledigt ist. Die Stadt Vim hat

ihm die 100 ft. Zinsgeld 1
) auf Johannis Sonnwende nicht bezahlt;

so Idsst er heide Zahlungen auf Johannis zu Weihnachien zusammen

komtnen, dass die Vlmer nicht meinen, es sei ihm soviel an der ersten

'1 Vql. Mr. 973.
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Zahlung gelegen. Sein Schwager Anton i Hainizel hat die Quittung

iiber 200 ft.; der wird das Geld in den Weihnachtsfeiertagen holm.

Nachmals will ichs mit erst ewer gn. zu verscbaffen.

Unsers vatterlands sachen haben sieh geschickt, - dem naeh

die inwoner gerungen. Gott verzeichs denen, so daran sehuldig o

sind; werden on zweifel iren Ion auch linden. Pin doeh gnter

hoffnung, man werd mit der zeit under der rd. ku. int. aldar noch

so wol als etwan in aincr reichstatt under den zunftmaystern sitzen.

Das und als guts verleicb gott. — Kngsburg, 1548 November 20.

20, 182, Or. 10

2.1059. Heinrich Has an Gertvig: Die Aniveisutig auf Konstan

\'om Hofe. Der Aufruhr in Fmnhreich, — Briissel, 1548 November 21.

20, 189, Or., e. U.

Bedarf, wes ich in e. g, sachen gehandlet, kerns bedankens.

Dan pfalzgraf Ludwig sagt alwegen: die erpieten sollen zimbliehj in

aber die freundschaften und .work groser sein; dan was sieb einer

erpeut, ist er sebun sehuldig; thut er aber daruber, so hat man

seinen willen zu spueren. Also soil, audi, ob gott will, die zeit

meins lebens erfunden werden, was ich ainem zusage, das ich doeh

dasselbig, wo nit mehr, sovil mir muglich trewlich laisten will. Dan gn

ich kan nit prangen, wie ich wais bei e. g. auch ja ja und nein

nein ist. Dapey soil es under uns zweihen pleibeu, und e. g. sieh

keins andern zu mir versehen. Sovil aber e. g. pflegkinder assig-

nation, und derselbigen revocation belangt, aeht ich, es seihen die

sachen sehon wider uft* andere weg und dahin geriebt, das die 26

gegeben assignation in iren wurden pleiben oder die kon. mt. so-

licbe summa bezalen soil, daruff auch alien derjhenigen, so co-

stentzcr gfteter hinder inen haben, mandiert werd, e. g. dieselbigen »

von wegen der kays. int. zu uberantworten. So aber dasselbig je"

wider gehindert werden solt, des ich inich doeh nit versihe, sol! On

an allem demjenigen, das mir muglich, es seihe mit anmahnen oder

in andere wege, kein vieiss gespart werden. Der 30 h\ balben

darf. es keines eilens. So bedank ich mich e. g. erpietens; wais,

dasselbig nit wort seind. So will ich dem Pfintzing ') alspald seinen

brief* uberantworten. Und hab e. g. gar nichts newes zu schreibe'n, 35

L L L LL L L.'l

'1 Paul P. ran (ifmfnfcfi. Arras 8<k**i'l*h\
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dan das man des prinzen aus Hispanien und der konigin aus Frank-

reieh alhie wartet, nnd das die ufrur in Frankreich l
) noch nit gar

gestilt ist. Das alles ....

1060. Arm? an Gerwig: Will auf dessen Brief vom 15. am
5 Ochsenhausen in Sachen seiner Pflegkinder antworten. Zuerst aber

die Ergebung der Stadt Konstanz belangend hat er von G. einen

lauteren und eingehenden Bericht n ur deswegen begehrt, well er wissen

wollte, wer solche practiken gefuert, dieweil wir bey funf oder secbs

ansehlege und practiken (dnrch welcher aine wir gedachte von Co-

10 steoz zw schuldiger gehorsam zw bringen .verhofi'ten) unter handen

gehabt, inraassen uns hart gefelt haben wurde, deren aine in das

werk gebracbt worden were, wie wir auch zw Augspnrg derbalben

zw haudelu angefangen und letzlich von Ulm den hem von Pol-

weiler zw der kfln. mt. abgefertiget, damit das deraenach so sehon

16 abgerecH und derbalben entschlossen gewest, solche practiken mit

ir k6n. int. wissen zw thon, und derselben lande mit Costenz be-

nachbauert gelegenbait von gemeltem Folweiler in das werk ge-

richt wurde . . . Und ist diz die ursaeh gewest, dass wir euch

hiezuvor geschriben und so steif umb forderlichsten und entlichsten

20 entschid deren von Costenz halben uff furgesehlagne mittel und

wege, sy zw gehorsam und begnadigung zw bringen, angehalten

und solcbes uff der post hieher eilends zw senden begert haben.

Dan als gedachte ansehlege und practiken schon im gang und aller-

ding fertig gewest, vermainten wir, solche solten ain wenig ver-

26 zogeu haben und ufFgeschoben werden ; wiewoll wir voti geinelten

von Costenz, ob sy zw schuldiger gehorsam komen wolten, noch

nicht versichert gewest, so were uns doch laid gewest, dass inen

unter solchem schein solte schaden und nachtail durcb uft* sy ge-

spilte und gerichte ansehlege und practiken zwgefuegt worden sein.

30 Welchem sey nun wie im wfllle, so achten wir, es sey ganz woll

ergangen, dieweil sy durch deren wege amen one blnetvergiessen

und merklichen nachtail der grossen gefahr, so sy teglich besorgen

niuessen, enthebt und des eutlichen verderbens, darein sy gewiss

geraten weren, erlediget und gefreyet sind. Versehen uns, sollen

35 nunmehr alle sachen woll und ruwig stehen.

*) Die Waldemei-unruhen, filr die HeinricU II. im Oktober 1647 die

chambres ardentes schuf: Lavisse, Histoire de France 5 (Paris 1904), 202 ff.
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Das Guthaben von G.s Pflegkindern betreffend ist die Absicht

. nicht gewesen, G. mit den 14000 ft. auf Wolf Hatter zu verweisen,

wenn es mit denen von Konstanz Fehl haben wilrde, sondem man

hatte im Falle der Nichtbezahlung der 22000 ft. dutch die Stadt

die Summe aus den konftszierten Giltem gezogen, wie auch bereits 5

Mandate an diejenigen, welche im Namen des Kaisers die Frilchtc

der Guter einzogen, ergingen, dass sie alles anstatt dem Kaiser an

<L liefern sollien. Doeh ist vonnflten, class ir in demselben alwegen

guete und richtige reehnung haltet. Wenn auch Konstanz von der

Acht und Oberacht absolviert wird, was bald geschehen kann, dem- 10

nach ir ku. rat. zum heftigsten darumb anbelt, wird es dock nur

mil der Klausel geschehen, dass der Kaiser alle Konfiskationen zu-

gunsten des Fiskus vorbehdit, was vielleicht den Konig bewegen wird,

die 22000 ft. zu erlegen.

Der Postmeister hier meldel, dass ihm viele Briefe von G. zu- 15

kommen
y

die jeweils in Augsburg mil dem Befehl, sie mit eigener

Post zu befordern, aufgegeben werden. Soil nur wichtige Meldungen

und solche fur den Kaiser selbst mit eigener Post senden lassen;

was Weil leiden mag, mit der Ordinari-Post oder mit Gelegenheit 1
).

Schickt einen dringenden Brief vom Kaiser an den Botschafter in 20

der Schweiz fferrn Pamiikono 7
); G. soil ihn durch eigenen Boten

zustellen las.^en. — Brussel, 1548 Nov. 25.

20, 186/86, Or.

1061. Viglius von Zwichem an Gerwig: Das blarersche Gut-

haben. Seine Remuneration. — Briissel, 1548 Nov. 25. 25

ffl. 183, Or.

R'*" ae amplissime domine. Officimn, quod in nepotum ve-

strorum causa prestiti, rdafl d. v. non ingratum fuisse letor. Utinam

vero id ita succedat, ut pupilli tandem hoe, quod tot aunis debituxn

fuit, consequi seque vicissim e creditorum nexibus explicare queant. 30

Porro de 14000 super bonis Constantiensium assignatis bene spe-

rare debet, cum id sedulo serioque agatur, quo summa 22000 flor.

res^rvata permaneat Qua de re et ad regem caesar diligenter

*) G. entschuldigt sich n$& hoek*9 dass Arras erwideru muss, e$ hatte

dessen nioht bedurft, so wir euch in sehr vil g^osserem und wichtigerm glauben

geben: Brussel, 16. Bez.: 20, 214.

*) Dominikus Panizonas^ k*rl. Anwalt in Lutsern.



' lMN November 25. 153

seripsit et in absolatione Constantiensium expresse excepta sunt ea,

quae maiestas suo fisco applicavit, id quod et ex rmi domini epis-

copi Atrebatensis Uteris ') d. v. certius percipiet Ac ego quidem,

si quid alicubi summe discedere sensero, hibens operam una im-

5 pendam, quo id mox resareiatur, Lazarus a Schwendi 2
), unus ex

commissariis, qui pecuniae subsidiarie gratia commissi fuerunt, in

curiam rediit nee omnino nihil adtulit. Tantum advigilandum est

d. v. apud Woifg. Hallerum, ne crassius in usum militum aut alium

quempiam eiusmodi pecuniam iatercipiat. Ego si quid porro pro

10 utiiitate vestra ac pupillorum potero, offieium meum neutiquam de-

siderari aut requirl sinam, sed sponte raea prestabo. Quod autem

pro eo tarn largam remunerationem aiiquoties mihi d. v. pollicita

est ac etiamnunc pollicetur 3
), multum sane pi*o tanta benignttate

d. v. debere me agnosco; verum cum oinnem modum excedat, cam

15 admittere dedecet, cuius rationem d« v. ipsamet habere velit nee

quiequam offerre, quod mihi aeeipere vitio sit. Si quod vero erit

mnemosyoam uon indecens, id quidem Henrietta Reehlinger, senator

augustensis, discipulus quondam meus, traiismittere ad me non

gravabitur. Verum huic liberalitati turn primum locum fore censeo,

20 cum officii mei fruetum ci v. pienius perceperit. Bene vale, domhic

colendlssime.

10H£* Hans Ghristopk zu Falkenstein an Gerwiq; Herzog

Heinrich hat von den ausstehenden Zimen auf der frankfurter

Herbstynes&e entgegen seinem Versprechen niehU hinterlegt. Die Glau-

36 biger volgen mir teglichen naeh. So haben set'n [Schwieger-] Voter

Graf Friedrich zu Filrstenberg, Graf Hang zu Montfort und er

ihren Anteil aus detn Eigenen gegebm, um eiliche Zinsen zu bezahlen.

Man 4

) forderte von ihm Leistung (Einlager) nach Freiburg; das bnngt

Kosten und Nachrede, Wenn der Herzog bezahlt, soil G. das Geld

30 ihnen wiedergeben; bezahlt er nichi, miissm nief 6%, der Bischof von

*) Nr. 1060.

*) Uber ihn A. Warneche, IHplonuxtische T&tigkeit dts Lazarus von

/Schwendi im Dienste Karh V* Gottinger Diss, 1890/ R. Krone, £. t?. $*$

Sckriftm des Vereins filr Bef.-Gesch.S9 (1913). Martin, L. v. S. und seine

Sckriftm : Zeitschr. /. die Gesch. d. Oberrheins N. F. 8 (1893), 389 ff.

*) Nr. 1022. Ermmrt unter dem 15. November: 86 , 376.

4
) Die Wilwe Margarethe Krebsin von Miihlheim geb. von Faikenstein:

17. mo.
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Augsburg und der Deutschmeister, ihren Anteil auch erlegen, damit

die verfallenen Zinse bezahlt und kiinftige Leistung verhutet tverde*

— Ebringen, 1548 Nov. 25.

17, 557, On, e. U.

1063* Gerwig an Dr. Jacob Jonas: Hat dem Mate des Vize- f»

kanzlers zufolge mehrmals schrifilich und milndlich in TJlm die

Herausgahe des Schirmbriefo uber Ochsenhausen fordern lassen? Ui

aber immer Amreden begegnet. Die Ulmer haben nie gar abge-

schlagen, aber auch nicht entsprochen, bis sie den Brief endlich vor

ein paar Tagen durch ihren Fiinferschreiber nach Ochsenhauwtt 10

schickten !

). Es bedarf also keiuer Compulsoriales mehr.

Neue Zeitwigen am dieser Art weisx er nicht zu schreiben,

dann das in den stetten hieum der kay. mt. resolution oder dem

interim in vil weg gar ungemes und offentlieh zewider gebandlet,

und wa m nit anderst gehalten, so wiirt meins besorgens in die 15

leng niebtz gflts ervolgen. Ich hoff zft gott, in Costanz s6H es an-

derst angerieht werden, dieweil dis orts ganze und yolkumne ad-

ministration (gott bab lob) aileklieh in der kd. nit handen. So hab

ieh dhain zweifel, ir nit werde die religion zft Costenz nit pro

parte sonder ad integrum restituiren. 20

Wmm Jonas wieder an den ksrL Mof reive. Icb woit ye den

landvogt gern anbaimscb secben 2
). Billet, Dr. Balthazar Stumpp,

icemi er noch bei ihm htt freundlichen Dienst und alles Gute zu

sagen und ihn zu bitten, er mbge auf der Muckreise G. in Och$en~

hausen oder Weingarten besuchen, am Uehsten hi W. — Ochsen- 25

hausen
;
1548 Dez* 4.

30f 194
y
K.

l
) Der Schhtnbriej hatte Ochsenhausen but Zahlung von 220 JL j&hrlick

verpjtichtet* G. an Engtlin: 20, 415. — G. gibt alsbald die Siegel vorn Schhfn-

brief an die einstigen Siegler zuruck, so an Kempten: 20, 256, K* 0. D*

*) So am 14. Juti 1549 wieder an Hans Hoffmann: 1st es muglich, no

achiekend una bald unsern landvogt wider. Das were in h&chster warbait der

ko. rat. und der armen lent in der landvogtey hoche und grosse nottSrft:

20, 448, K. VgL Nr. 1103.
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1064. Gerwig mi Lier: In diser stund ist mir Svidenim von

kay. mt. ain newer befelch zukumen von wegen der costenzerischen

guter sampt etliehen mandaten an die naehpuren 1

), das ich die

aagezaigte guter nochmalen einziechen, euch und andere, so darauf

5 verwisen seyen, darvon bezalen, doch das uberig verraiten still . . .

Und wiewol diser befelch nocb mer dann der vorig eingezogen, so

will ich doch, sovil er vermag, besten vleiss thfln, von stund an

anheben handlen und mir.euwer sach nit weniger dann mein selb

sach mit getruwstem vleiss lassen angelegen und befolchen sein. —
,10 Ochscnhausen, 1548 Dez. 4.

20, 193, K.

1065% Gerwig an Wolf Holler: Danki fur sein Erbieien zu-

gunsten seiner Pfiegllinder; dann ye warlich nunmer auf ainem

klainen verzug der armen wayslin eusserst und entlich verderben

16 steet ; darumb, so ir soichs verhuten, wurdet der almechtig, dieweil

es von euch ain werk der barmherzigkait ist, euch die ewig be-

lonung geben, Bittet, das Geld am besten durch Wechsel nach (Jim

an semen Hauspfieg&r gelangen zu lassen.

Seines jungen Vetters will er gem sick annekmen. Weiss aber

20 noch nicht, ob oder wohin und toie bald er seinen Jungen attf die

Universitat sehicken wird, da er Bescheid von Dr. Johmin Marquart

erwartet, der dem Klosterknabeh mit seinem eigenen Sohn Platz und

Prdzeptor in Dole (Tholl) bestellen wollte. Andemfalls nach Ingol-

stadt oder Freiburg. H, soil den kleinen Vetter nach Weingarten

25 sehickenj wo er vorerst mit den andern Edelknaben in die Schide
gehen kann; wohin er den eigenen schickt, wird dann auch der andere

mitgehen. — Ochsenhausen, 1548 Dez. 4.

20, 247, K.

1066. Christoph, erwahlter Bischof von Konstanz, an Gerwig:

30 G. hat begehrt, den ochsenhausener Conventualen Hieronymus Trosten-

hamer in das Gotteshaus zuriickzitieren zu dilrfen, was er gestattete.

l
) Die Mate Ilereog Ulrichs besclmnigen G. den Empfang dv# krsl.

Mandate; sie wolkn es dem abwesenden Herzog zusenden, der sich ohne Zweifei

damn haiten wird; 8. Dezember; 20, 201. Ebemo die Kanzlei zu Pforzheim:

IB. Dezember; 20, 209. '
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Nun schreiben aber die von Sckwyz, sie seien nicht mit altgldubigen

Priesiern versehen, mid ermahnen zum hochsten, iknen den Conven-

tualen auf ein oder zwei Jahre als Pfarrer zu lassen. Spricht gut

dafiir, darmit die arm en leut zfi Schweiz mit aineru altgloubigen

priester versechen und nit etwan verursacht, das sie vom cristen-

lichen glauben und der kirehen abfallen und luterisch oder swing-

lisch wurden. Der Conventual habe auch seine alte arme Mutter

und Geschivister bei sick, welche so vor dem Bettel bewahrt sind. —
Meershurg, 1548 Dezember 5.

67, 175, Or. 10

1067, Heinrich Has an Gerwig: G. wird nunmehr die Ex-

pedition auf die konstanzmhen Outer empfangen haben. Sollte er

einen Mangel daran ftnden, moge er es alsbald anzeigen und urn

Ergdnzung nachsuchen, dieweil zu geben ist; dan e. g. selbs wissen

das man nit gem in aignen seekel greift. Die Kbnigin von Frank- 15

retch ist krank am Fieber und hat mit wenig Gesinde, das auch

der konig von Frankreich sie in irem abscheiden unongesprochen

hinziehen lassen, vor wenigen Tagen hier angekommen. Bittet, XII-

pian Moser und dem Beyer met Guies zu sagen. — Bmssel, 1548

Dezember 7. 20

20, 196, <h:

1068, Gerwig an Kardinal Otto : Burgermeister und Mat von

Raoensburg baien ihn urn Fiirschrift an den Kardinal, da sie slch

wegen der Beschddigung ') veriragen mochten. Dieweil dann die

gedachten von B. itziger zeit meine guten nachpurn, konnte er die 25

Bitte nicht wohl absehlagen. Der Kardinal moge sie um seinetwillen

qniidig bedenken. — Wcingarten, 1548 Dezember 8.

Ulnt, Schmalk. Krieg II A (X 86, 1), Or.

1069, Gerwig an Kardinal Otto: Auf das underteuig get

und hoch vertruwen, so ich zu e. f. g., kan ich doch warlich nit 30

underlassen, e. f. g. abermalen der zumal verdorbenen, baillosen

armeu leuth balb zu Biberacb mit meinem furbittlicben schreibeu

') Vyh obeu Mr. 1036 Aunt.
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underteniglich ttnd ganz getriiwer gftter inaioung zu bemugen 1
).

Hal auf das Schreiben des Kardinals und den mundUchen Bericht

Hans Wilhelms von Weyler nocheinmal mit denen von Biberach ver-

handelt, ob ich sy ain wenig e. f. g. gemut und begem gemess

5 bringen mScht. Findet aber ihr XJnvermogen nit erdichtlieb, sonder

im grand dermassen, das ich inen in disem val irer notwendigkait

nod der warhait etzwas mer dan andern vertruwen und glanben

ni&ss, diewyl ich es «um tail selbs im grund erfareu hab. Hat
ihnen geraten, die 3000 fl. aufzubringen und an den Kardinal zu

10 schicken und ihm ihr XJnvermogen milnaUich auseinandersetzen zu

lassen. Schreibt nun auch selbst noch, ob e. f. g. zu gnedigem mit-

leiden m6chte bewegt werden. Der Kardinal moge sich die Leute

auch urn seinetivillen mit Gwaden emp/ohlen sein lassen. Sie sind

schlimmer daran als Ravensburg und Lindau, und ihr Verschulden

15 ist bei weitem nicht so gross. — chsenhausen, 1548 Dezember 10.

Vim, Schmalk. Krieg II A (X, 36, 1), Or. (29).

1070, Matthias Alber an Gerwig: Sese ac sua pollicetur.

Die Kommissare*) sind mit G.s Hundlung sekr unzufrieden. Sie

schafft ihnen in Konstanz hindernisse und allerhand UnraU- und

20 wird G. bei (fer ku. mt. nit klaine ungenad (wie ich es darfur halt)

verursachen. Soil gemach tun und zu nnrath, auch aller anderer

weitleuffigkeit, so daraus ervolgen inocht, zuvoran diser zeit nit

ursach geben. Wenn er bei ihm ware, wo lite er ihm noch mehr

Ursachen anzeigen, warumb e. g. discr zeit commune huius civita-

25 tis (patrie vestre) bomtm ac iam priraum subcrescentem tranquilli-

tatem nit turbieren soil. — Konsianz, 1548 Dezember 13.
t

20, 205, Or.

1071. Die koniglichen Mate und Kommissarien zu Komtanz

an Gerwig: Verlangen Einstelltmg der Exehttion geyen Konstanz

00 durch die von BadolfzelU — 1548 Dezember 13.

20, 206, Or.

*) Vgl. Nr* 1036. 1043.

*) Ferdinands: MarquaH v. Konigsegg, Haiw Jacob von Landau, Han&
Mehhior Heggenzer and Alber: Maurer S. 76 f.



X58 1048 December 15J.

Erwirdiger Iieber herr und freund und gnadiger heir. Unser

ft'untlich willig dienst sein euch zuvor. Wir werden glaubwirdig

bericht, das ir etliche mandata von der ro. kay. mt., unserm allergn.

herrn, auf etlich geistlich und weltlich des heiligen reichs steude,

auch an burgermaister und rat der ro. ku. mt., aueh uasers allergn. 5

herrn, stat Ratolfzell als executora derselben mandat auspracht,

anyezt wider und fur sold ausgeen lasscn, des in halts, das dieselben

executores euch der stat Gostenz und derselben burgermaister, rats

und ganzer gemaind giieter, rant, gult und zyns in ain ansehliche

sumnia gelts bis in 22000 fl. einantworten sollen. Aines solhen 10

wir, wo dera also, von boehstgedaehter ku. mt. wegen nit wenig

befrembdung truegen, und hetten uns versehen, ir sollet solh ewr

vorhaben uns, dieweil ir uns alhie gewist habt, zuvor zu wissen

gemaeht haben; wo ir auch ye dergleiehen kayserliche mandata

gehabt und dieselben hette wSllen exequieren lassen, das ir ain 15

solhes zuvor und ehe gedachte stat Costenz in der ku. mt. gnad,

sebutz und sehirm em und aufgenomben war, solte furgenomben

haben, so doch ernente kayserliche mandata, wie wir bericht, zura

tail im monat Augusti negsthin, zum tail darnach ausgangen sein

sollen. Damit wir nun des ain aigentiichen verstand von euch und 20

die ku. mt. darauf sovil bestandiger zu berichten haben, so ist in

namcn ku. mt. unser beger, fur uns selbst unser frundlieh ersuechen

an euch, uns bei disem unsenn aignen poten unverzogenlichen zu

berichten, wie es obgemelter mandata halben ain gestalt, und ob

ir die executores, darauf solhe mandata lauten, umb volzug der- 25

selben ersueckt habt oder noch zu ersuechen willens seid. Das ir

auch mitlerzeit und bis widerumb uns von hohstgedachter ku. mt.

ain beschaid derhalben zuekorabt, unvergriffenlich still halten wollet.

Dess wolien wir uns in namen hohstgedachter ku. 'mt. gegen euch

ganzlich versehen und fiir uns selbst umb euch frundlieh be- 30
w

schulden ').

1072* Wolf Halter an Qerwig: Hat sein Schreiben vorn 4. Dez.

satnt den kaiserlichen Missiven
t

die er durch eigenen Bo ten verschicken

sqII, am 11. empfangen. Darnach bekommt jeder zwei Monate FH4.
Mittlerweil wer der lauf geschehen gewest. Ieh fair in e. gn. sachen 35

ait. In der defensifhilf kan ich noch kain beschaid von hof er-

x

) Vgl, Mr, 1087 Aim.
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langeu, wider wera man procedirn soil, aucb weiii man aehten oder

frei lassen soil. Mus also besehaid vom bof erwarten. Der andern

18000
fl. halb muss er erst den Bescheid der Kommissarien haben,

was sie ausrichteten. Meint, G. sollte innerkalb drei Monaten be-

h zahlt sem. Witt idglick mitteilen, wer bezahlt. Hofft, ihn vom

Prdlaten-G eld in Augsburg miszitzahlen, damii sie weniger Gefahr

laufen. Dan wichsel von hie aus lassen sich nit machen; wollt

keim burger hie 2000 fl. porgen. .

*

Wilt semen jtingen Vetter diesen Winter ttoeh z& Haus lassen

10 und ihn dann aufs Frukjahr zu G. oder sonst ins Studium Schicken.

Gestern sind Dr. Seld und Christoph Kegl vom Uof kommend in

Speier eingetroffen. Sie reisen dem jungen Prinzen entgegen, der

am 25. Nov. in Genua angekommen sem mil. — Speier, 1548 De-

zember 13.

15 20, 236 bt
Ot\

1073. Gerwig an Matthias Alter: Seine Kommission ist nicht

erheten, sondern vom Kaiser- befohlen. — Ochsenhausen, 1548 De-

zember 15.

20, 207, K.

20 Orationes utinam devotas et obsequia quevis parata. Edler

und hochgelerter, vertruwter Heber herr und frund. Ich kan bey

"rair nit befinden noch erachten, das ir mit ernst glauben kundend,

das ich unserm frumen kdnig seine conatus solte begeren zu ver-

hindern oder zu turbim. Ir habt es je zfi Augsptirg und andersehwa

35 von mir im werk anderst gesechen und erfaren. Non sum, o mo-

dice fidei, cur dabitasti? Und bedunkt mich doeh, ich seyg ain

wenig bey eueh und andern hern verdacht, als s61Jte ich villich't

die angezaigten mandaten bey • der kay. mt. ezwa mir zft gfttem

geworben und ausgebracht haben, welchs ich doch warlich nie in

30 meinen sinn genomen. Und hett ich mich diser comission besorgt

oder versechen, ich wellt gewisslich aufs undertenigst danvider

supplieiert und darfur gebeten, aueh, ob gott will, wol erlangt haben,

das die kay. mt. mich desse allergnedigst uberhept und ain andern

comissari zi^ diser sach verordnet hett. Aber wie dem, so ist doeh

$h dise comission und also auch secunda jussio warlich warlich mir

unbewist und unversechelich zukumen, und ich hab auders mit diser

sachen gar nichtz ze than, dann das ich hierinn der kay. mt. co-
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missari sein, volgents dem hem von Lier, desgleicheu Sigmunden

von Landenberg und andern, so auf dise guter verwisen seven,

sollte nnd muate das gelt zfistellen und der kay. mt desshalb gfite

raitung halten. 1st warlich ain lustige und sehdne comission, der

ieh billich zfim btfehsten erscbrecke, wa icb nit boffnung belt die 5

k6. rut wftrde derwegen mit ehestem bey der kay. mt. abschaffung

erlangen, und so belder dasselbig beschech, so lieber mir wan >

Hoffi ihn auf der liUckretse in Weiugartm zu sehen. Auf Drei-

konig mua§ er selbst nach Konstanz. Ich bab von der kay. mt noeb

vil eomisaiones
;
gott wellt, das ay all wol verricht oder ainem an- 10

dern befolhen wern.

1074m Qerwig an Arras: Jeilt das Schreiben der Kommi^dre

nnd Albert und seine Antwort mit Bittet, ihn zftm sebiersten mit

aihem gnedigen briefle zu trSsten und gnediglich zu beriehten, ob

die k&. mt. mir ezwa wftrde schriben und ainen stillstand verschaffen, 15

oder sdlchs dureh irer mt obgemelte comissari besehecben, was er

tun xolle. — Ochxenhausen, 1548 Dezember 16.

20, 213, K,

107&. Gerwig an Leonhart Mayer Ulrlch, kaUerlichen Kom-

missar und Kammergerichis-Pfennigm eider: Hat an seine beiden v20

Konvente gebracht? was der Komnmmr 1
) Utzthin in Imy verlangte.

Sie waren wUlig, dem Kaiwr zu willfahren. Aber die Dinge liegen

noch wie bei der letzten Kammission*) ; nur ist jeizt noch der An-

xchlag des jiingsien augsburger Reichstag* dazu gekotnmen. Dm aber

den gnUn WUlen zu zeigen
}

gibt Ochsenhausen 1O00 und Weingarten 25

1*200 fl. 7
die Hiilfte zwischen LiehtmesH und Fasnacht, die andere

fibers Jahr z
). — Weingarten, 1548 Dezember 2U

41, 228, K.

*) Ksrl Kredenz vom 27. August 1548 (Speier): 41, 226, Or.

*) Ohm Nr. 951.

5
) Leonhart Mater Ulrich an G.: HSUe mehr erxcartet in Anbetrachtt

dass viele rerarmte Stande und Stadte sich iiher ihr VermSgen angegriffen

haben. Die andem Hi&ndt histen ihre Btitriige mnerhulb zwrier Monate an

Maithes Manlich in Augsburg oder Wolf Haller in Speier: 27. Dezember:

41, 22?\ Or. — G. hatie 5500 ft. erlegen sollen: unten Nr. 1098. — Matthias

Manlich quiUivrt am 3, Juni 1549 ilber die 2200 fl* Beitrag zu den schmalkal*

dischen Kriegskoslcn von Weingarten und Ochsenhaasen; 20^ 544.
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1076. Gerwig an Salem, Schussenried, Weissenau und Both:

Der Erw&hlte von Konsianz schrieb ihm, dass er den Abt von

tfempten, Friedrich von Furstenberg und (Jim beauftragt habe, die

Pralaten beziehungsweise Herrn und Stadte zu dent Kreistag an

5 Triumregum nack Vim zu entbieten, dass aber Kempten es abgelehnt

habe, den Tag auszuschreiben, da das nicht seine Sache seL Und
nun will der Bischof, dass er, G. f

die Pralaten benachrichtige*
f i

Macht davon Mitteikmg, damlt sie den Tag nicht versaumen, da er

der Bingerung der Anschldge gilt. Er selbsl wird verhindert sein.

10 Im ubrigen hat er keinen Auftrag seitens der Pralaten, Krehtage

anznsagen. — Weingarten, 1548 Dezember %fi
x
).

30, 231, K.

1077. Hugo Engelln von Egelsee an Gerwig: 1st- vor 15 Tagen

glUcklich in Briissel angekommen. JSort von den R&ten, dass Ga
15 Diener und Sacken expediert seien, Dr. Vtgltus hat das meiste daran

getan, wie sick von Tag zu Tag mehr zeigt. G. ist auf die konfis-

zierten konstanz/sehen G titer mit 14000 Jl. verwiexen, Lier mit 6000,

p
Landenberg mit 2000. Nun hort er, dass unter anderen konfiszierten

konstanzischen Gutem auch eine Sunime Gelds bcl dew Grafen von

20 ZoUern verarrestiert sein soil, welche seinem, E.s Schwager Mundi seL

undjetzt der Witwe, seiner Schwester, und ihrem Sohn gehort, welche,

wie die Rdte meinen, G. zu den 22000 jl. Ziehen konnte. Das tv&re

ungerecht Sein Schwager diente der Sache des Konigs*), der anders

verordnen muss. Wenn schon die Einwohner herangezogen werden

25 sollen, so doch nicht so ungerecht, dass nur die (Jnschuldigen bilssen

mUssen. G* soil wranlmsen, dass die Schatzung durch dsn Konig

*) J)a# bischdjl Schreihtn mm 22* December 1548: 20, 216}
Or,

*) Kin Brief ICngelins an den Abt von Salem, dat. Briissel den 6\ Jan.

1549, hittet Personlichest Der Schwager war geborener WUrttemherger und lang

vor dem leUten Krteg in den Dienxten des Rerzogs gestanden* Als der Krieg

ambrach, konnle er Konsianz, dessen'Burgw er geworden war, ohne Schadm
mm

ttnd Gefahr nicht wohl verlassm. Uber dem starb er. An Gut ist nur vor-

handen, was von der Vrau da ist: der Schwager hat prdchiig gelebt und

gtzehrt. Zudem so het er der ro + kun. mt. in exoberung der statt nit wenig

bonder also gedertt, das \t kun. mt ime for sein tod allerhand gnade zugesagt.

Seine Schwester hat damate mit grossem Widerwillcn ihren Mann in wttrtt*

Dienst treten sehen: 20, 267/9, A. — Der Schwager ist Eadmund Precht aus

Tubingen
}
Bruder des Abts Johann Precht von Salem (1543—1553), Vgh

Xr. 1098.

Wflrtt. Ge*chiebt«qu»lleti XVI I. 11
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selbst oder am dem gemeinen Stadteigentum geschopft werde. Es

sollt doch die kun. mt. vil am merers pringen attain aus der aus-

getrettnen cooviscierten gieter, die aller sachen ursach gevvest und

dessin pillich entgelten sollen. Dergleichen mSchten ir mt. sovil

pder leeht noch mer allain aus den zunftbeusern pringen, so sy die, 5

wie zu Augspurg bescbechen, verkoff'en lassen, wie pillich geschechen

soil, damit die unnutzen, schedlichen coovenrtcula abgeschnitten und

die handwerksleut mer ob iren arbaiten gehalten vverden, weder

statt uff den trinkstuben zu ligen. Will geschwigen die aignen

gieter, so die statt hat Sein, F.s Schwager, der Abt von Salmans- io

weiler, Mundis Bmder, wird G. nicker unterstiltzen,

Antoni Haintzl von Augsburg wird den ulmer Zins einbringen*

Hofft selbst metier daheim zu sein, eke des Kaisers Sohn, der Prin-

ceps, nach Augsburg kommU Wird dann das Geld bringen*

Der Kaiser ist wieder aus dem Holz, aber nock nicht an die 15

Offentlichkeit gekommen
;

obtvohl es ziemllch um ihn sieht Der Her

r

von Btiren ist diesen Morgen nach Mitternacht gestorben; ist etliche

Tage am Fieber krank gelegen x
). Der Herr von Lier wird z'um

Prinzen nach Augsburg abgefertiyt. Dleser soil am 12. in Genua

weggeritten sein. Wenn er h$rab kommt, glaubi man werde der 20

Kaiser wieder eine lieise nach Deutschland machen. — Brussel,

1548 Dezember 23.

20, 220, Or.

1078. Konig Ferdinand an Gerwig: Hort mit Miss/alien,

dass er vom Kaiser etliche Mandate an den Abt von Salman*weiler, 25

Graf Friedrich zu Fiirstenberg und die Stadt Radolfzell (des sich

doch der von Ratolfzel halben misers I6blichen baus Osterreichs

wol hergebrachten freyhaiten nach gar nit geburt) erworben habe

und vermoge derselben Hob und G titer seiner Untertanen zu Kon-

stanz nnzuziehen sich unterstehen wolle. Und betten nns der ver- 30

wondtnus nach, damit du deiner person und beider gotsheuser halben

uns in mer weg, desgleichen auch der statt Costanz als deinem

vaterland verwondt", zu dir keinswegs verschen, das du dich diser

sachen uns «nd unsern underthanen zu naehtl understanden und

derselben erst yetzo, nachdem wir die stat Costanz zu gehorsame 35

') Er habe ain seer treffenlieh, christlich und loblich end gnommen,

schreibt Lier an G.: 2. Jan. 1549: SO, 3.
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gebracht, auch ir Ieib nnd guet in unser gnad, schutz uhd sehirut

angenomen, one unser oder unserer comissarien daselbst; vbrwissen
* r

gebraucht haben soltest Wird sich behn Kaiser beschtvereh
l

) wAd

die Mandate abwerben and ersucht tint Stillstand bhauf weiieren

5 haiserlichen Bescheid, zumal die von Konstanz zuvor in die duMer&te

Armut und Mend gediehen. G. mdge sich dis orts nnser gnad unci

deines vaterlands hail nnd wolfart h6her als dein selbs aigen oder

andrer lent, denen du hierinnen zu gevallen handlenmbehtest, nutz

and gniess angelegen sein lasseu, hei seinem alien Vertmuen und

10 unter der Versickerung desto geneigteren Sckutzes fur die beiden

Goiteshauser. — Wien, 1548 Dezember 26 (des eingeenden 49).
'
i

20, 336/7, Or. Ferdinandus. Ad xnandatnm d, regis proprium A.uwer.

* j

1079. Gertiig an Arras: Die frumen, crlicheu lent, die voider

g&ten kayserisehen und alten catholischen gfiten christen Jfurger-

15 mekier und liat zu Vberlingen haben ihn urn Farschrift angegangen,

ob sic nicht eint'g'e' Begnadigung und Milderung der Koniribution

erlangen honnten, 'die sie neben den Reichsanschlagen zahlen saUtpn,

Die Bittsteller sind ye nnd allwegen vor andern gat kayseriscb

gewesen and sind es noch und wurdig
y

mit bemnderen Onaden he-

20 dachi zu werden*). — Weingarien
}
1548 (an sant Stephana tag des

angenden 49. jars) Dezember 26.

l

) Ferdinand an den Kaiser; Biirgermeister und Hat zu Itadolfzell

berichien, dass sie ksrl. Befehl haben* die fconstanzer Outer in ihrem Bury-
w

friedeh dem von Lier- mid dem AM von Wemgartm zuzueteHen* Fmpfindel

das beschwerlich. Er hat $tt Anfang der konsiamer .Rebellion alle Babe und

Guter der Studt in seinen Flecken und Stadtm arresticren lassen und dawn

die Sladt mit grossen Kosten und merklicher Gefahr erobert3 so dass alles sein

eigen getvordm isL Zudetn ist sein Arrest viclleicht eher erfotgi, als die Kon-

zession an lAer nnd den AbU Jedenfalls miisste er schadlos gehalten werden.

Zudem ist die Siadt so verarmt and mit Anspriichen von alien Seiten belastei,

dass er sie kaum erhalten kann. Wmn Lier and der Abt cum lucrativa causa

2ugelasnen werden, werden dafilr andere Slande, welehe onerosam caueam und

rechtmessig schulden bei inen zu suechen haben, merkiioh nachtail leiden mtlesseu:

Innsbruck, Kopialbilcher (an kgl. Mt.) 1549 -15pl FoL.37
}

o. D.
a
) Die Oberlinger erreichten eine Herabsetztmg ihrer Kontribution von

100OO jl, auf 40CQ> baten aber nun urn TerminverlSngerung : G. an Wolf

Bailer. 4. Mai 1549; UOy 350, 39% R. (jbtrlingen verehrt dafilr dem Sekretar

jpfinizmg 60 ft. rhein.: SO, 400, — Wolf Haller an Gerwig: Will fur die von

Vberlingen tun, was er kann, aber lange Frist kann er nicht geben;* sie Mttm
-bei Zeiten sich vorsehen sollen* Fast alle Nachbarn haben schon vor guter

It*
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Zedula . . . Ego param spero de confiscatis bonis Constan-

tiensium
r
quoniam regie m iU comissarii enixissirne reluctantur, mag-

nam indignationera regis mihi pro . foribus asserentes. Unde nisi

y e fib rme gratioso patrocinio fruerer ego, quasi desperandam mihi

veniret. Precor igitur humillime, d. v. rm* ita sua vafricie et pru-

dentia dirigat negociura, at in hoc a regis indignatione per clemen-

tissirae cesjiree m" 8 interpellationem aut sublever aut alicunde de

14000 florenis pupillis meis exaeta fiat assignatio.

&),,324, 229, E,

.':

1080. Wolf Bailer an Gerwig: Seine Besorgnis ist unbe- 10

grundet. Hofft, dass G, nock in Monatrfrist etliche 1000 fi. in die

Hand bekommen soil. Hat die ganze Defemivhilfe[-Rechnung] an

Hang Engelin geschickf, der den Hofraten Vortrag halten und ihm

dann die Resolution mitteilen wird. Vorerst soil G. nicht supplizieren.

Findet in G.s Schrelben an Lien-hart Mair Ulrick 1

), das sich to

e. g. ganz gering und schlecbt offerirt von we^gen ir mt. begerter

hiIf balder e. gn. gozbeuser, das ich sorg, ir int. gar ain misfaln

darob wurt haben und villeicht darauf bevelhen, das ich e. g. die

ganz begerten sumraa beeder gozbeuser soil an e. g. verweisungen

inhalten. Eat, mekr ztt bieien. — Speier, 1548 Dezember 29. m
20, 236, Or.

1081. Arras an Gerwig: Der K'&nig, BoHweiler und die an-

dern haben auch an den Kaiser geschrieben. Dieweil docb ir kay.

mt. dieser zeit mit dem podagra beladen, inmassen derbalben mit

hochstgedachter ir kay. mt. nichts zu bandeln, vil weniger zw 25

schjiessen gewest, so bediinkt uns aber und halten genzlich darfur,

ir m6get von niemands, er sey wer oder wo er wdlle, niemands

ausgeschaiden,- billich gestraft, gescbolten oder angriffen werden,

dass ir ir kay. mt. mandaten und bevelch unterthenigst gehorchet

und gehorsamblich dieselben volzogen habt, bevorab dieweil euch 30

solche befeleh nicht auf finer anhalten, sonder von ir mt. selbs und

Zeit freiwiUig das Ihre erlegt. Die Uberlinger sindmit 4000 fi. yn&dig gthalten:

vide armt fromtne Stadthin dortherum mtissten viel mehr zahlen: Speier
y
1649

Mai 12: 20, 577\ Or* Darauf reitet der Stadtsehreiber Hans Escklinshergtr

zu einem netien Versuch nach Speier: an G.: 17* Mai: 20* 411*

*) Nr. 1075*
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am* aigner bewegung allergnedigest zwgestelt worden sind. Der-

wegen ir ganz und gar in rue stehen mdget und etich des wenigsten

nieht besorgen. Dann ir in denie und anderm gehandelt, als einem

gueten und trewen diener woll anstehet. Will sorgen, doss ihm

% keine Vngnade oder sonstiger Nachte'd envtichst. — Briissel, W48
Dezember 30.

[Elyenh.] Si quicqain propria auctoritate tentasset v. d., vide»

reotur habere quod queri possent regiL Cum autem jnssa paruertt,

nihil quod arbitror d. v. imputari poterit 1
). Nondum eonstituit caesar,

u auid agere velit in causa confiscationis Constantiensium. Donee

mutarit sententiam, neque v. d. neque nos quicquam possumus quain

priori jussiom obedire. Solicitabo et urgebo ut definiat sua maie-

stas, quid factum velit, quo pareamus.

ao, 234, Or.

15 1082. Mans Jacob von Landau an Geitolg: Wur befinden,

wie ir selbs wissen, zu Costanz ain verderpte statt. Gefelt nit

jederman wol, das ir euch der kay. comiss deren von Costanz gueter

balb, die doeb nit der gemainen statt sonder den spitalern und

andern armen leuten, die raitin genant,' zugeherig, also beladen.
I w

W Es ist zu acbten, das sich die kon. rat. der sachen annemen werden.

So wissen ir, der kayser und kunig sein brueder. Diser und an-

derer sachen balb wolt ich gern bei euch sein. Ich bin und bleib

alzeit der ewer . . .

Sonderlich were ich gottes gnad notturftig. Dann mir meiner
<

M hausfraw selg^r tod als new, als ob es erst heut beschehen were.

Ich halt haus, es mechte blietten. Ich welte sehier, das es breche,

es were in ain oder andem weg. — Nellenburg, 1549 Januar 3.

20, 5}
Or.

t
e. V.

JOSS* Hugo Engelin von Egeteee an Gerwig: Die 4=000 ft.

30 SVrafe}
welche seine Schwester 2

) zahlen soU} Bind neben anderen pri~

vaten Strafgeldem, auf welche sich der Bischof verweisen Mess, vonr

%
) Lier schreibt unter dm 3* Januar 1549 von JSlchingen aus (auf dm

Weg nach Augsburg zur Einholung des Spaniers jPhilipp) kurs im gUichm
Mnne. Es w&rt eur zu hove und sonst in allem gnten gedacht: 30, 1.

*) Vgh AV, Vfn.



166 * 5*9 Jauuar &

Bischof von Konstanz mit Beschlag belegt und haben mit den 22000
ft.

uickts m tun. Da eine derartige Leisiung das Verderben seiner

Schwester und deren Sohnes ware, hat er versucht? die Strafe beim

Kaiser und den Bitten womoglich abzubitten
}
und hat Ausdcht, die

Summe auf die Hdlfte herabzubringen. Bittet > vollends dazu zu 5

verhelfen. Und vielleicht lasst der Konig sich bestimmen, aueh die

2000[fit nock neben den 22000 umzulegen. Wenn nicht? mochte er

Q\ bitten? den Abi von Salem zu bestimmen, dass er die 2000 ft*

hezahle oder dock die Halfte. —- Brussel, 1549 Januar 6.

[P. S. eigenJu] Kay, mt. saehen schicken sich ires gcsunds 10

haib wol : seiu gestert wider ainest uff daz geyayd geritten. Habett

die tag aus India grosse zeitung gehapt, daz Gonzalo Pissario, so

sich im Peru wider ir mt. rebelliert hett, mit seim folk gesehlagen,

er gefangen mid enthoptet worden; was in negst verschinem monat

April J

), also daz dieselbig .rebellion, so vil jar gewert hat, jetz gar io

gestillet, nnd verhofflich ist, das forter irer mt. wider grosse rych-

tnrab von den orten fcoinen werd.

20, 261% Or.

m

1084* Gerwig an Dr. Georg Gienger, JcgL Bat und Landvogt

in Ober- und Niederschwaben : Teilt seinen Berieht an den Konig*) 20

mit und bittety mit seinem Patron Hans Hoffmann zu sorgen, dass

win Schreiben dem Konig sobald ah moglich vorgebrachi werde7 nnd

alsbald zu beriehten, ob der Konig zufrieden set. Dann wa das nit,

so gescheche doch mir diser saehen halb warlich warlich als un~

recht als gott am ereutz. Hat u-dkrend der Rebellion nie daran 25
t i

gedachty gegeu Konstanz, sein geliebtes Vaterland, beim Kaiser etwas

zu erreichen
9
gesehweige jetzt, da die Stadt in des Kontgs Sckutz

stekt. Non sum. Ir noch dhain mensch auf erterich werden mich
f

ob gott will, die zeit ich leb gegen k6* mt nimer ungereeht, un~

gehorsam und unwarhaft finden; ehe welt ich sterben. Daran mfigt so

ir euch endtlich verlassen. — Wehigarten^ 1549 Januar 6,

20, 2S0y A.

*) Gonzalo Pizarro, der Bruder des 1541 gefallenen KonquiMador JFVan-

ei$co
y
Gouvernenr von Quito, war von dem spaniseken Vizehonig Pedro de la

Gasea am 9. April 1548 bet Cuzco geschlagen und hingerichtet worden, Pres-

coiti GeschichU der Erobemng von Peru (deutsch Leipzig 1848) 2
% 332 ff~

Vgl Nr. 1089. <
. .

2
) Ar

?\ 1087.
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10S5* Bit rgermeister und Rat zu Isny an Gerwig;. Bitten,

dem Kaiser zu maiden, dass sie dem Interim nackleben und umchuldig

verdachtigt sind. — 1549 Januar 11,

20, 276, Or.

5 Welchermassen ietzverschiner tag von der ro. kay. mt., unserni

allargn. herrn, uns ain mandat zw volliger aufrichtung irer mt be-

willigten ordnung des interims zukommen, baben e. gn. ab liirin

verwarter eopey ') gnedig zu vernemen. Wiewol wir nun us dem,

das wir (e. g. beschehener gnediger underhandlung und befiirderung

10 nach) berurtera interim wiirklicb und vollige anrichtung und start

gethon, auch furter demselben gehorsamlich nachzusetzen gedenken,

aneb ir mt. desbalben ungezweifelt von e. g. numer satten under-

thonigsten bericht allargn, yngenomen haben mag, bei uns nit ver-

muoten, das wir als ungehorsarae vermog angeregts mandats liierinn

15 gemaint noch geacbtet, so baben wir doch us sonderm zw e. gn.

tragenden underthonigem vertrauwen nit uuderlassen mugen, sie

desselben underthonig zu bericbten. Und dieweil dan e. gn. des

orts usserbalben aller sacben, wie und welchermassen dieselben

gest&ltet und abgehandelt, auch ins werk gebracht, und was etlich

2o zeitber die verhinderung daran gewest, one lengs erzellen gnuog-

, sam bewusst, so ist an e. gn. unser underthonig flehend bitt, sie

welle uns nocbmals gegen hochstgedaehter kay. mt. allerundertbo-

nigst in gnaden entschuldigen, damit wir sollichs unsebuldigen ver-

daebts entledigt und in allargn. begnadung bei ir mt., unserm

25 allargn, recbten und ainigen herrn, als arme gehorsame dester fur-

derlieher in aller underthonigkait angesehen und pleiben mugen,

wie wir dan ainiehen zweifel e. g. irem mermals bescbehnem gne-

digem anerbieten nach, auch im werk erzaigten vilfeltigen gnaden

uns hirin furter gnedig zu bedenken und zu befnrdern genaigt sein

so wurde. Das alles sollen und wellen wir umb sie unsers geringen

vermiigeus jederzeit underthonig und willig verdienen.

') 20, 277: Karl V an Isny: Hat erfahren, dass das Interim in Isny

noch nicht allcrdings ins Werk gen'chtet sei, sonder in vilen und vast alien

puncten und artikeln (ausserhalb des ampts der hailigen mess, so in etlicheu

kirchen widerurab aufgericht) treffenlicher mangel erscheinen, durch euwere

predicanten und andere bey euch daselbst noch teglichs zura heftigsten darwider

predigen und schreien und ir sollichs alles gedulden and zusebeu sollet. Mahnt

2ur Durchfuhrung, Verwai'nung der Zuimdcrredenden und -Handelnden und

Ausschaffung der Ungehorsamen. Wenn es an tauglichen Pfurrem, Predigem

und Kirchendienern fehle, sollen sie sick an den Ordinarius wen den: BrQssel,

1548 Okt. 24.^ Vgl, Vacheeer 2, 289.



168 1549 Januar 14 — Januar 15.

1080, Friedrich Graf zu Furstenberg an Gerwig: Wenn er

gewusst hdtte, class G. in Konstanz war, wdre er zu ihm gekoritmen.

Er hdtte., ihm vieles zu sagen, maunders das es mier schier seltsam

ergangen. Es was ainer, der rycht aym wolf das selbgeschoss,

und fait nyt vyl, er were selbst darein gangen und verletzt wo rden.

Ks statt aber wider auf guotem weg, der hoffnung, ee wier zusamen

komen, was ausgericht werden mdeht; dan niehs daran verlorren

allain die zeit. Schickt eine Kopie des kgl. Schreibens. — 1549

Januar 14.

20
% 279, Or. 10

1087, Gerwig an Konig Ferdinand: Hat am dem Schreiben

vom 26. Dezember mit betrfiptem herzen vernommen, dass er bei der

kgl. Mt. mit ungrund und meinthalben offen barer unschuld einge-

bildet, ah ob er der Verwandtnis vergessen . . . Wer den Konig '

oder die Kommissdre in Konstanz so berichtet hat, der hat sieh is.

warlich grftsslich geirret, mir mer dann zevil und unrecht gethon.

Hat beim Kaiser keine Werbung getan, im Gegenteil, als die Mandate

kamen, — erst etliche Tage nach der Huldigung der Stadt Kon-

stanz, — mich des angezaigten befelchs widerum zft erlassen aufs

allerundertenigst angerfifft, supplieiert und gebetten. So ist mir 20

aber gleieb bald darnach secunda jussio und dermass so ernstlicher

befelch widerum von der kay. mt. zfikumen, das ich die berurten

man data ubersehicken mfissen und lenger inzehalten nit getruwet

zu verantwnrten. Nichzdestoweniger hab ieh danOeht in- uber-

schickung der mandata und seitber auch bis auf dise stund e. k6. 36

mt. zfi undertenigsten eren bey den exequtoribus urn exeqution

anzesflchcn mich alleklich enthalten und gedenk es auch auf itz-

bescheehen e. k6n. mt. schreiben und begern bis auf hoehstgemelter

kay. mt. weitern beschaid in undertenigster gehorsame noch -flti

thun. Ich hab auch seither zQm zwayten mal widerum geschriben . . . m
und gebetten, die bemelten 22000 fl. an andere ort zu assignieren,

der temutigen und undertenigsten hoffnung, e. k6. mt. werden an*

disen meinen warhaftigen berieht berurter handlung halben mir

dhain ungnad tragen, sonder vilmer zft allergnedigstem gefallen

liaben, das ieh mich dermas darinn gehalten. — Weingarten, 1549 55

Jantmr 15 %
20, 28213, Or.

l

) Ahnlich schon am 15. De&br* (Ochsenhamm) *an die tyL Kommissare

fin Konstanz auf den ersten Verdacht hint 20, 211.
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tOSS. (jei'wig mt Wolf Halter: 1st ilber seine Mitteiluug vow

x9. Dezember bekUmmert. Hat in seitiem Anerhieten mehr getan,

als er zur Zeit vermag. Er muss das Geld geyen Zins aufbringen,

liber das uiein gotzhaus Wingarten hievor uber um 54000 fl. von

5 meinen vorhem versetzt und dieselbigen jarlich zu verzinsen ver-

schriben ist Im vergangenen Krieg hat er weiteren grossen Schaden

crlitten und seitdem wieder eine nicht geringe Summe in Icsrl. Diensten

rerzehrL Dazu komtnen fiber 13000 ft. Interesse fi'tr den Kaiser

sett seines Bruders Tod aus eigenem Geld. Von seinen Nachbarn,

Hi yeistlich und weltlich, haben etliche viel mehr Vermogen und haben

weniger oder gar nichts bewilligt. In den Reichsanschldgen steht er

' aowieso zu hoch, toie seine stdndigen Klagen zeigen. Denn seine

IhteHanen in der Landuogtei Sckwaben, welchs mem maiste und

grdste manschaft, Icontribuiert ihm keineu Pfennig, soudern istjeder-

15 zeit mm Kimig belegt. Er muss also die bewilligten 2200 fi. neben

dun nndem heurigen Reichsanschldgen avfnehmen. So Were ye zu

erbarnaen und nit billich, das die armen waysle, meine pflegkinder,

in disem val mein engelten und inen ir bezalung, so allberait ver-

ordnet, darauf aucli inen ir cntlieh verderben stett, ura meinetwillen,

*j& irtbalb tmverschuldt, sotlte aufgezogen oder ingebalten werden.

H. moge hier sieh als Freund zeigen. — Weiagarten, 1549 Januar 15.

Zedula. Icb schick eueh auch hiemit 300 gedigner see- oder

iranirfischle, Der bott hat nit raer ertragen nmgen.

2<>, :m, K.

-lh 10S9. Lier an Gerwig: Will inich gar nit versehen, das den

knuigischen ir furhalten besteen sdll, unangesehen, das doctor Ge6rg

Using an kay. hove und furuber postiert ist ').

Der Kaiser ist wohlauf und reitet wieder auf die Jagd. Der

Prim am Spanim ist urn 7. aus Mailand gezogen. Nachdem der

30 Bissaro 2
) kay. mt, Peru etlieh jar auf und furgehalten und in die

2500 Hispanier uff seiner seiten gebapt, haben inen, dem almech-

tigen lob, doeh die kaiseriscben erlegt, uff bispanisch richten und

die gurgl abscbneiden lassen. Es ist ir mt. vil golds und gelts aus

Peru kommen, und wtird bald nocb vil mehr und alles, was man
85 beim Bissero betretten, dessen doeh vil und vil gwesen, hernack

komen, daz schon uff der weg. — Augsburg, 1549 Januar 16.

/

*) Vgl. Nr. 1093.

?
) Vgl. Nr. 10SS.



170 1549 Januar 18 — Jiumar 20.

Post dato kumpt mir vor, daz die Francosen bei den Schweit-

zern umb biindtnfts ansuchen und gehandlt, nnd das soil uff dreien

tagen zu Baden verhandlt sein. Doch sollen sie. verpflicht sein,

Mailand gwinnen zu helfen. Auch wie die funf catholische ort zu

der ro, kay. int., mit irer mt. biincltnus ze machen, gesehickt haben

oder noch schicken wellen. Was an dem allem, etwas oder nicht,

bitt ich, lassendts raich wissen ').

20, 290, Or., e. If.

1090, Gerwig an Kardinal Otto ran Augsburg; JJankt fur

gnudige Qesinnung; gute Wiinsche. Hab auch nit rait wenigern 10

freuden vernomen, das sich e. f. gn. irem von gott bevolhnen ampt

nacb umb das predigen angenomeu, welches one alien zweifl e. f. gn.

in jener welt zue ewiger frdd hocb erspriesslich und hie im zeit nit

wenig erlicii und remlicb sein wurd. Schickt mtf seinen Befehl einen

Uberschlag des ravensburger Seideristickers, was fur gold, silber, 15

seiden und anders zu dem ornat, den e. f. gn. dem hailgen plut

Cristi in meim gotshus Weingarten us furstlicher milttgkait zu ver-

ordnen vorhat, wirt gehorig sein. Der Kardimd mag gam nach

Gefalien bestimmen . G. wurde gem einen Tell damn bezahlen und

nichts dester weniger die. furstlichen stiftung und donation des 20

ganzen ornate von e. f. gn. zum hocbsten beremen. Wird sich

gegen seinen ibblichen Stamm und Nanun mit Diensten danlchar

zeigen. — Weingarten, 1.549 Januar 18.

20, 271, K. mit G.s Korr.

1091. Arras an Gerwig; Gdbe in der konstanzer Sache gem 2o

endgiltigen Bescheid. Da aber der Konig umb erlassung solcher

schon beschehenen confiscation zum heftigsten anhelt, und sich aber

die kay. mt. des widertail* vermerken last, und also die sachen

noch nicht geortert oder entschieden und bingelegt sind, weiss er

nicht anders als das letztetnal zu schreiben, — Brussel, 1549 Jan. 20. 30

20, 301, Or., e. U. Postvermerk; Elchingen.

.*) In der Tat wollten franeosiache Gesandte at*/ dem Tag su Zojingen

(seit 14. Januar) Antwort auf ihren friiheren Vortrag betr. die Aufrichtung

einer neuen Einung. Anderersetts regte der ksrl.-maildndiscJte Gesandte Riiius

einen eidgenftssisch-mailandischen Bund an.'Eidgm. Abschiede IV 1 e, 8, 9\10

(f und 1).
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1092. Wolf Holler an Gerwig: Rat auf sein Schreiben vom

15. d. M*f sick an Dr. VigUus und Arras zu wenden. Dem Grafen

Bang von Montfort wird bis auf den heutigen Tag das Seine fiir

diese Hilfe aufgehalten. Kein Prdlat in ganz Schwa ben hat so

5 wenig und so spat gebofen wie G., ausser dem von Elchlngen und

dem Bischof con Konstanz; die wollen gar nichis geben. Weiss

nichty was der Kaiser nun beschltessen wird. Vnd als etliehe Prd~

laten erfuhren, doss G. so wenig leistm tootle, wallien sie auch wieder

abhandeln und nnr die Hcilfie oder zwei Drittel ihrer erstm Bewil-

10 Ugung geben. Und da sie bei ihm, S0p nichts erreicken, wenden sie

tick an den tlof Auf die 18000 ft. kann G. bis zur frankfurter

Messe in Frankfurt oder Augsburg rechnen. Uber 3000
fl.

hat er

schon zur Hand, die er erlegen will, wohin 0. angibt. Ob er davon

das Baugeld, den Vorrat und die Kammergerichts-Unterhaltung be-

15 zahlen solle
1
), In der Defensivhilfe ist erst am vergangenen Samstag

das erste Flskal-Gericht gehalten warden. Dr. VigUus schickte die

ksrl. Resolution: Es darf niemand gedehtet oder priviert werden,

Man wird also erst noeh monieren; dann wird es langsam genug

gehen. — Speier, 1549 Januar 23.

20 M, 561, Or.

1093+ Arras an Gerwig: Der Brief des Konigs^) ist unge-

f&hrlich. Bat aber, mil Konstanz innezuhalien. — Brussels 1549

Januar 27.

20, 300, Or.) e. U. Elehmgen.

') Die regelmdsstgen Leistungen fur die in Augsburg 1548 bewilligien

Amchldge zur Unierhaltung des Kammergeriehts, die Baugelder fitr die Be-

festigungen von Wien und Komorn und (sett dem Reichstag von 1551) die Ein»

lagen in den Reichsvorrat spieien in Gs. Haushalt eine grosse Solle. An das

Kammergerieht schuldete Weingarten j&hrlieh 62 fl. 2 Ot% Oehsenhausen 96 fl.

3 OH; Baugeld W. 6CO jL, 0. 775 JL, Vorrat W. 720 fl„ 0. 1152 fl.: 20,376,

22, 332, 639. Leopold Dick muss immer wieder urn Bczahlung mahnen und von

drohenden Prozessen berichten: 9. Juni 1549: 20, 376; Sept. 1553: 22, 603\7.

27. Mars 1564: 23, 50; 20. April 1555: 23, 235; 25. Jan. 1556: 24, 11;

7. Sept 1558: 24, 505; 27. Ftbr. 1559: 25, 5; 15. Mai 1562: 25, 529;

25.&ebr. 1563: 58, 210, 212; 27. Juli 1564: 26, 212; 4. August 1565: 58, 228.

Und ebensooft behauptet und beweist G., doss ihm Unrecht gesehehe und dans

die geforderten Zahlungen schon erfullt oder die AufsUUungen irrig seien:

1553: 22, 503, 587: 1569: 25, 9, 85; 1562: 58, 206; 1563: 58, 213; 1564:

58, 224: 1566: 58, 231; 1566: 58, 246; 26, 541. Bd. 53 der Missivm ist voll

der Rlagen und JRechtfertigungen von 1560\4. Vgh Nr* 1487.
a
) Nr. 1078.



172 1549 Februar 5 — Februar 7.

Dieweil wir woll wissen, dass euch solcher bevelh von der

kay. mt. aus signer bewegnus genedigest gegeben, und ir euch in

<lemselben fall als ein gehorsanier erzaigt, konden wir nicht glauben,

dass solcher brieve aus der kon. mt. bevelh gefertiget seye, in er-

wegung, das ir mt. sonder zweiffel woll gnedigst zw gemuet gefurt 5

haben wurd, euch in diesem nicht allein one schuld sein, sonder

auch recht und billich gehandelt haben, dieweil in solchem kay.

bevelh- mit hoehstem vleis nnterthenigest gehorsamet und trewliclr

nachkomen seit. Und wiewoll Georg Using, ir kon. mt. rat, solcher

confiscation halben zw handein und dieselbe aufzwheben von ir io

kon. an die kay. mt. abgefertiget und doch noch nit darauf resol-

viert worden, wie wir auch nicht vermerken, das die kay. mt. in

<lemselben noch zur zeit zw reden gesint oder von ir vorigen mai-

ming abzwtretten genaigt seye, so moget ir doch mittler zeit, biz

<Jie saehen zw entliehem entschaid gebracht 1
), mit gedachtem bevelh 15

fortzwschreiten in rue pleiben und hierin ir kay. mt. ferrern bevelh

und resolution (so, wie wir glauben, bald geschehen soil) erwarten,

daneben aber kainer gefahr besorgen. Es lasse alsdan hernach ir

kay. mt, des konigs beger zw oder nicht, so wellen wir doch von

euer und euer pflegkind wegen thuen, sovill uns muglich, die saehen 20

crleiden mogen, wir thuen sollen und uns geburt.

1094:, Rieronymus Kegel an Gerwig: Sein Diener bringt aus

Schorndorf die Nachricht, dass die spanischen Soldatm den Burger-
meister daselbst erstochen haben. — Vim, 1549 Februar 5.

84, 61, Or. 2&

1095, Hieronymm Mot von Sckreckenstein an Gerwig: Von

babstlicher haylikayt ways ich nichts gewiss dan das gemain ge-

schray. Den Libellum de principalitate eclesie romane 8
) hab icb

festinanter geschriben; will den wo revidirn und darnach e. g:

rath nacli handlen. — Ehhigen, 1549 (donstag nach liechtmess) 30

Februar 7.

StFA., Korr. 1548—1567, Or.

*) Am 17. Februar hann Has melden, dass llsung unverrichteter Ding*

uneder abgezogen sei^ and dass der Kaiser bet seinem Vornehmen verbleibe

(Brussel); 86, 411.

a
) Roth *>. 8c kr., S. 53f. Die Schvift, 1550 in Weisvtnhorn gtdrucht,

mt G* gewidmet.



1549 Februar 11 — Febmar 12. 17$

1096. Lier an Gerwig: Sein Diener Jorg von Fspelbach hat

ikm gestern von seiner Unterredttng mit G. gate Kunde gebracht ')-

Dankt. Furchtet nur, dass das Geld zu langsam in Hollers Hdnde

kotnme. Schickt die verabredete Versicherung.

5 Beute oder morgen uber 8 Tage soil der Prinz hier anhommen.

Und verhoff, wir, gliebts dem almeehtigen, wan sein f. dt geen

Dim kompt, ain ander in frolieheit zu sehen, und sol von mir nit

underlassen werden, ze machen, das ir seiner f. dt. die band raichen

and nnangesprocben nit gelassen werdent. Konrad von Bemelberg

10 ist gestern frisch und gesund hier angekommen. — Augsburg, 1549

Februar 11.

20, 311, Or,, t. U.

1097. Gerwig an Herzog Wilhelm von Bayern: Graf Haug-

von Montfart und Truchsess Wilhelm haben freilich etliche Gang-

15 fische bekommen*). So hat doch mir in demselbigen auf dismal nit

gelingen wellen. Villicht hab icb ergelten mflssen, das etzliche

dern von Costenz guter von der kay. nit. mir seygen confiscirt

worden. Schickt ain gut essen 3
) anderer Fische, 30 Stuck, so gut

tr sie bekommen konnte. — Weingarten
f
1549 Februar 12.

20 20, 312~ K.

*) Lier bat G,, ihm die 6000 ft, (vgl. Mr, 105 1) leihweise am der G. »er-

schriebenen Defensivhilfe zu iiberlastien, G. war einverslanden und verrtandigte

Haller, aber unter Xusschluss der schon feMgelegten 18000 ft. (Mr. 1119]

:

G. an Mailer: 9. Februar: 20, 304.

*) Herzog Wilhelm haile sick acinem Marschail Wolf von Sckellenberg

gegenUber uber das Auableiben der j&hrlichen Sendung aufgehalten, worauf

S. G. entschuldigte : Ro. ko. mt. comlssari zw Costenz habens verpittnen laueeen

am Bodeoeee. Aber Montfort and der IVuchsess haben doch auch geschicht,

habe der Herzog ermdert: 8. an G., 4. Febr.: 20, 307. Ah 1550 Gs. Sendung

wieder auablieb, meinte der Herzog, [die-] weil e. g. — so beriektet Schellen-

berg nach Weingarien — nur am kloster gehept, so hab e. g. sein f. g. wol

ansprochen; und dieweil aber die kay* mt e* g. noch ain kloster geben, so ver-

mainen e. g-, durfe sein f. g< nymer: 6. Februar: 21,21. — Gangfisch»Sendungen

nach Munehen erwdhni die Korrespondenz sett Januar 1536; 14, 14* Der

Herzog pfiegte Wildbret, Htrsch und Schwein, gegenzugeben, da man ivussie,

dass G. uber das ganz jar vil gfiter hem und geseUen zu Gast katte; 20, 319.

*) Man erwarteie auf Mitte Wehruar den Prinzeii van Spanien in

Miinchm: 20, 307.



174 1549 JFebruar 17.

1098, Hugo Ehgelin von Egelsee an Gerwiy : 1st eifrig be-

milhi, die verlangte Hilfe von 5500
fl.

zumildern. Daneben kaa

ich e. gn. aber sonders vertrauwen nit bergen, daz nit klainer ver-

dacht uff e. gn. verhanden und etwau eingebildet worden sein

fnocht, sam hetten e. g. nit allain fur sich ain klainfiege suma be- 5

wilget, sonder audi ander an irem guten forhaben, die sicb bey

e. gn. rats erholt, wendig gemacht, daz dureb dicselben und ander

hernach auch dest minder bevvilget worden sey, daraus e. gn., als

die wol zu eracbten, nit ril gnaden und willens erfolgen miigen,

sonder ist es daruff gestanden, daz e. g. gemelte 5500 fl. fellig 10

haben welien abgezogen werden an dem, so e. g. von wegen irer

bruders selgen kindern soil bezalt werden. Nu hab ich gleiehwol

die saeh bisher sovil muglicli uff miltere weg gericht und pin nocb

im werk, gflter hoffnung, ir mt. und deren hochlohlichen rat werden

sich was gnediger erzaigen und ainiehen ungleichen bericht, darfar 15

icbs genzlich e. gn. halb bait, onverhort nit zuvil glauben geben,

sonder dero denst und furgewen te erheblicben ursachen gnediclichen

ansechen.

Dankt far G.s Bemiihung fir seine Schwester, Eadmundi Preckts

Witwe. Auch der kgl. Rut Jorg Using, der vor drei Tagen wieder 20

abgeferiigt wurde, hat der Vertrostung der Kommissare gemass wegen

der Strafgelder seines Schwagers Hauptmn-nn Eglis l

) und der Stadt

Konstanz in Briissel urn Verzeihimg gebeten. Sie haben aber nur

'eine Herabsetzting auf 1500 ft. erreicht, die ohne Verzug erlegt werden

milssen. Er schreibt darum dem Abt von Salem, laut beil. Kopte*). 25

Es darf eben nit zuvii uff der ku. mt- comissarien vertrosteu ge-

bawt werden. Dann e. g. wissen, daz etwan die ku. mt. ains ver-

hoffen, und aber die kay. mt. ain anders haben welien. Mittlerweil

beschicbt aber dem ubel, in dessen haar die hend gescblagen sein.

G. moge versuchen, ob die Witwe mm Konig doch noch enthoben 30

werde, andernfalls den Abt von Salem bextimmen, dass er einen Te.il

trage. Er, E., hat ja auch mil vieler Miihe beim Kaiser die salemsche

Anlage um eine ansehnliche Summe verringert. —~ Briissel, 1549

Februar 17.

20, 313, Or. 35

«) Vgl. oben S. 147 »*.

a
) 20, 323\4.
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1099* Mans Jacob Sumpis von Waltramts, Voyt zu Markdorf,

un Gerwig: Empfiehlt einen Steinmetz ftir den weingart. Kreuzgang,

Der neue Bischof will ihm das entliehene Silber entZiehen. — 1549

Fchruar 23.

5 20, 335, Or.

Demnaeh Jacob Rosenhaimer, staininetz, zaiger dis briefs, ver-

aoraen, das e. g. ainem maister sol naehgefragt haben,. dcr e, g.

den cruitzgang in irra gotzhus Wingarten iismaehte, dieweil er nun

ietz naeh absterben mins g. hern bischoven zu Costanz loblicher

10 gedecbtnus vom ietzigem herren bisher gebrucht und aber uber am
monat nit mehr zu arbaitea bat, ist er zu rair komen, mich gebeten,

ime an e.g. rait forschrift, der er verbofft zu geniessen, zu erschiessen.

Dieweil ieh iu dan als amen frumen, erlieheu, och gesehickten, er-

farnen maister erken und seiner arbait vill gesehen, ime och vor

lBjaren im stift Costanz selbs gebrucht und als ain kinstler furus

erfaren, und so e> g. bnwen wolten, wer gelicb das oder anders,

wirt e. gn. mit im nit verfaren. So ist an e. gn. hieruff min

dinstlich flisig pit, e. gn. wollen in far ander bruchen und ver-

suchen, und e. gn. wollen sich gegen im, bit ich, so gnedig

20 erzaigen, damit er befind meiner furpit genossen haben . . . Dan fur-

war ich wiste diser zeit in unser art nit kunstlicher werkmaister

dan er ist mit stainmetzen werk. Gelob, e. g. werden nit verfaren.

Zftm andern kau e. g. ich nit verhalten, daz min gn. her bi-

schove zu Costanz, der jetzig, mir daz silber, so min alter her selig

26 umb micb entliehen und zu Augspurg gehapt, die tag zugesohickt

und darneben ain copy oder ingrosierte quitung darin verlibt, das

ich mich darin beken, das sin gnad bedinglichen vorbehalte die

/-uspruch, so sein gnad, och ir gn. nachkomcn und stift uber kurz

oder lang zu solichem silber heten oder gewinnen, welches ich aber

ho nit thun wollen us ursach, das ieh brief von meinem gn. hern

seligen bi handen hab, darin sich ir. f. gn. fur sich selb und seine

erben und nachkomen aller ansprach und vordrung uffs hochste

verzugen. Hab mich hierin nit wollen begeben, sunder ee sein

gnaden das silber wider geben und zuschicken wollen und mir

35 mem zuspruch yorbehalten. Aber sein gn. haben rair uff mein

schrtben ain andre quitung zugesebickt und darbi geschriben, so

mir die och nit annemlich, sol ich die quitung und silber, bis mir

tfigsam zusamen komen, bi ainander behalten; dan s. gn. wollen

mit mir darnmb nit unains werden noch zerfallen. Also hab ich

f
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i

quitting und silber bebalten. Dan ich der andern quituug oeh nit

eingen konnen. Das hab ich e.g. ich in gehaim och nit verhalten

konnen . . , Actum ...

1100, Gerwig an Heinrich Has: Trag danocht ') nit geringe

fursorg, es m&cht mir bey der k5. int. zft,ezwas ungnad gelangen,

and darum, wa ir kunten und moehten aurichten, das die exeqution

derselbigen confiscation dem Wolf Haller, so itzt zfl Speyrist, mein

zu verschonen, dissmal aufgelegt (mit dem Befehl, dem von Lier

seine 6000 Ji. 7 Sigmund von Landenberg 2000 und ihm 14000 als~

bald zu bezahlen, was Haller als Pfennignieiskr und vieler Geld- ju

sacken Syndikus viel stattlicher und besser ausrickien honntc), in

demselbigen wurden ir mir nicht ain geringe bruederlicbe frunt-

schaft und patrocinium beweisen. Wenn H. es aber nicht far gtft

nmieht, tvlrd er dem Icaiserlichen Befehl gehorchen, und s&lt es nit

allain ain riemen sonder die ganzen bant costen. Hierinn werden lo

ir eucb numer wol zu halten und imeh, ewern munch, der not-

turft zu bedenken wissen.

Ich hab gleichwoll nit vil mer albie zu schaffen. Dieweil aber

der prinz aus Hispanien morgen hieher kompt, so bin ich bedacht,

noch morgen und ubermorgen alhie zu beleiben, damit mir dan- 20

nocht sein durchleuchtigkait auch zu sechen werd*). — Vim, 1549

Februar 26.

I 86, 410, K.

1101. Wernher Vbiker von Fregberg zum FAsenberg, Bitter,

Pjleger zu Landsberg, an Gerwig: 1st mir alhie glaubhaftig ange- 25

zaigt worden, es sollen vergangen wochen von Pibrach aus dem
Scbertlin 3

) 12 landsknecht zugloffen sein. Sover dem also, ware

gwt, das fursechang beschebe. Wurd bey disem nit beharrn, sonder

zu besorgen, under den knechten ain haymlicher lanf werden. —
Hiirbel, 1549 Mdrz 4. 30

20, 342, Or.

'

11

11 m m m**^

') JV>. 1093 Anm.

*) Ich bin zu Ulm bei dem prinzen gewest, alda ich auch den berzog
fa ^^^ ^^

Ton Alba, den hern von Lier und doctor Sigrounden Selden gefu&den, und het

euch wol etwas news zu berichten, das eich der federn nit bevelhen last*

schreibt G. am 7. MSrs an den AU nach Kempten: 20, 354, K.

*) S, befand sich seit Dez< 154? in frawzosixeMn JHmsten \16* April

154S) in Basel i

.
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1102. Heinrick Has an Gerwig: Will in der Konfishations-

Sache keinen Fleiss sparer*. Neue Zeitung : Hoff, es soil ain frid

zwiischen kay. mt. und Frankreich etwas bestendiglichen uffgericht

warden. Dan Frankreich nach ankunft des prinzen ain statliche

5 potschaft alher abfertigen wurd x
). So ist ffirst! . durehleueht aus

6sterreich erzherzog Maximilian zu k6nig in Behaim erwolt und

8ambt seiner gemabel zn cronen bewilligt *). — Brwsel, 1549 Marz 5.

SO, 349, Or.

1103. Dr. Ge.org Gienger, handvogt, an Gerwig: Der Konig

10 hit auf sein Schreihen vom 15. Januar die gevasste suspition noch-

malen nit allerding vallen lassen. Het gleychwol verhofft, wo die.

ro. kay. mt. doch ain tayl der begerten 22000 fl. begeben, das

damit der ganzen handlung vergessen worden sein s611te. Dieweyl

. aber ir kay. mt. auf der ganzen summa so hart verharren, und die^

15 ku. mt. s<Meh gelt (wo sy die von Costenz nit gar in grund ver-

derben wellen) verhofflieh aus irem aignen seggl und chamerguet

erlegen muessen, so wurdet nocb etwo des herrn von Weyngarten

lialber ain schnai gehort. Bollweihr hat Befehl, mil G. wegen der

14 000 ft. zu verhandeln und sie zu verzimen 3
) oder dert Gldubigern

20 Christophs zu geben. Er rat zum einen oder andem; damit ware

der Konig beruhigt. Wenn aber G. nur den Namen fib* anderer

Leate Ansjxiiche hergegehen hatte, miisste man das Geld aafnehmen

,

damit die von Konstanz zur Bake kommen. Will mil Hans Hoff-

mann gem alles tun, damit G. beim Konig in dem hergebrachten

25 Ansehen bleibt*

Meites nichis, dan das alles thuen und wesen in diser chron

ganz still und fridlich stet Und haben die ku* mten aynen kurzen,

glticklidben und nutzlichen landtag gehalten*). Was vasnacht und

frewd wir hie geliebt. wird Bollweller erzahlen. Wie long sie in

30 Prag bleiben, weiss er nicht, sorg aber, das wir etwa noch vor ostern

in die Schlesy verrueken und vileichfc' darnach wider ins reych ge-

ratten mochten. Damit steck ich armer tropf fur und fur, des ich

*) Prins lyhilipp ham am 1. April nach lirusseh Die Botschaft unterblieb,

z
) Am UK ffibmar, Maximilian befand sich noch in Spanien: Holts-

man n 8. 73 f.
s
) S. Nr. 1105.

4
) 14. Februar ff. : Die bohmischen Landtagsverhandlungen und Land-

lagsbeschliisse 2 (Prag 1680)^ 565 ff.

Wflrtt, OotchichtsqnelUn XVTJ\ 12
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e. e. trewlich dag; dan ich dises wesens und howsens an leyb und

guet yerdirb und muess zueletzt ayn oder das ander lassen. —
Prag

} 1549 Marz 8.

20, 345, Or. e. U.

1104. Gerwig an Haug Engelin: Mit dem Verdacht l

) geschieht 5

ihm Unreeht . Kein Pralai hat ikn in dieser Sache urn Rat gefragt.

Wenn es geschehen ware } hatte er als gehorsamer Diener gewusst,

was er dem Kaiser schuldig war. Per Herr von Arras und die

andern Rate 2
) glaubm es hoffvnilich nicht. Bittet, das Arras und

Erasso ausdriicklich zti sagen* Wenn er selbst nicht mehr bot, so 10

konnte er eben nicht Er muss das Geld samt den Relchsausehldgen

gegen Zins entlehnen. Was er in den letzten vier Jahren an barem

Geld fur den Kaiser ausgab, ist wohl soviel
}
ah vieren der reichsten

Prdlaten in dieser Handlung auferlcgt wnrde. — 0^h:enha*i<en

1549 Marz 14, 15

20, 352, K.

1105. Nicolaus Freikerr zu Bolkveiler an Gerwig: Schickt

die Kopie einer Verschreibung*), doch auf wolgefallen der ku, mt
Damii ist (?. ubergenug versichert. Die Landooytei hat heiter ilber

5000 Jin in die Kammer eriragen; zu verzinsen hat sie 5500 Jl, * 20

l

) VgL Nr* 1098.

*) JBeinrich Has schreibt G, am 31. Mttrz, doss er nichts von VerdSch-

tigung gehort habe, muss abei\ so es geschehen, durch Hispauier geachehen seia.

Die Banptentxchuldigung habe G. itbrigens vergessen, namlich das e, g. in dem

-vergangnen krieg ailes das ir verlassen und der k, mt mit zwelf gerusten

pferden uff iren selbs kosten gedient: 20, 370.

8
) 20} 364 bietet einen Entwurf, der z. 2\ eigenhdndig von &. geschrieben

ist, wonach Konig Ferdinand der Katliarina und Magdalena Blarer und ihren

Nachhommen 120(X)fl* mit 600 JL am dm Gefalien der Landvoglei verzinsen

wiU, zahlbar nach Ravensburg je zut Hdlfte atif 1* Oktober und 1. April.

SoUte die Landvogtei vom Reiche abgelosi werden, ist aueh der Zins abzulosen.

Einlager nach Ravcftsburg. Ablosung von je 100 JL Zins mit 2000 Jl. bei dnl-

monatlichtr Kilndigung. Mitgilten Bollweiler und N. JV*: 1. April 1549. —
Dit Hbngen 2000 Jl. will BoUweiler auj 24. August 1549 bar nach Basel

bezahlen ; undaL A. 20, 534, — Eine Quittung Gs. iiber 300 Jl. an den Land-

waibel Melehior Stick vom IS. April 1550: 3i§ 63, A. Eine andere vom

10. Oktober 1561 : 25, 383, K.
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<Iie werden doch ouch innerthalb etliebe wenige jaren durcli die

nndertbonen laut beschehner bewilligung ledig gemaeht. Iter Konig

hat einen solchen Pfandmhilling auf der Landvogtei, dass dieselbe

in Ewigkeit nicht mehr gelost wird. Bat aho
7

die Verschreibung

5 nnzunehmen, womii er so versichert ist
>
wie ich, wan es raein selbst

eigen sach, zufriden wer. — Konstanz, 1549 Marz 18.

1106. Bernhard von Schanenbwg an Gerwig : Hbrt, doss

Wolf Haller in Speier in kurzem auf Befehl des Kaisers eine gate

10 Anzahl Gelds an G. liefern werde. Er hat darum an Haller urn

die WOO fl.
geschriehen, welche G. einst xeineni Schwager Vizekanzler

Nave* auf die halkrsche Zahlung hin versprach und demnach der

Witwe, seiner Schwester, schuldet Da schickte ihm Haller einen

Awzug derG.schen Verschreibung, der ihn befremdet. Seine Schwester

15 hat Verschreibungen iiber 10(H) und 500 Ji. Ich aicht auch woll,

wan meyn schwager sullichs gegen e. erw. oder dern pflegekind

nit verdient, e. erw. warden das bekantnis nit von hand gegeben

haben, Bittet, den Zahlweister anzuweiseu.die WOO fl, zu geben 1
).

— Luxemburg, 1549 Marz IS (anno 48 Triers nbung).

20 20* 335* Or.

1107. Gerwig an Nielas von Bollweiler: Hat die Kopie der

Zinsverschreihang alsbald den beiden Tochtermannern^) seines Bruders

seL iibersandi and Ireulich geraten, die Verschreibwig und Verzimung

*) <?. an Schauenburg; JSrinnert sich seines Versprechens wohL Aber

das, was Naves dafi'tr versprach, ist ja seines unversehenen Todes wegen nicht

erreicht warden* Mil der9* Verzogerung haben seine Pftegkindtr soviet wieder

an Interessen mehr zu zahlen
}
dass er Naves fUr die Erledigung lieber 4000 Jl*

besahlt hatte. Was er nun bekommen soll9 ist fUr die Gl&ubiger Christophx

bestimmL Der Schuiden sind mehr als er bisher wus&te* 8. soil tin Werk

der Barmherzigkeit tun und seine Schwester be$timmen y an den 1000 Jim einen

namhaften Naehlass zu gestatten. Das ilbrige wird Wolf Haller von der

Befensivhilfe besahlen: Ochsenhausen. 1549 Mdrz29: 20
1
5d6t if. ~ In einem

Brief vom 14. April beruft sieh Magdalena von Schauenburg auf &wei Ver~

xprechen G$. von lOfX) und 600 ft. : 20, 379.

*) Basiian von Hohenlandenberg (Nr. 1068} und Johann EaitnerfNr. 539:

Bd. 1 7 S69 N. 2k
12*
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zu 5 vom Hundert anzunekmen, Es wird ihnen freilich n'tcht wenig

beschwerllch sein, da sie die Verschreibung sogleich wieder werden

verkaufen milssen, um das Geld in vielen Teilen an die Glaubiger

zu bezahlen. Aber wenn, wie er aus dent Schreiben des Landcogts 1

)

cemimmt, dem Konig damit gedient ist, werden die To chterwtinner 5

sich ebenfalls guticillig finden lassen. Bittet, zu ihrer Sicherstellung

zu verhelfen und einen etwaigen Mangel ihm anzuzeigen. Sigmund

von Landenberg hat er seinen Brief alsbald durch einen eigenen

Boien zugeschickt. Lier will er schreiben, dass die 6000 fi, bereit

liegen. — Oehsenhausen, 1549 Marz 21. 10

86, 414, K. n. e.

1108. Heinrich Has an Gerwig: Bollweiler bezahlt die 22000JI.

fiir Konstanz. Ratschldge in der Sache. — Britssel, 1549 Marz 24.

20, 359, Or. Cito, cito, cilo.

Jungstem meynem schreyben nacb fug ieh e. g. under- ir>

theniglicben zu vernemen, das der her von Bolweyler be-

willigt, von wegen der k6. int. anstat deren von Costenz die

22000 guldjn zu bezalen, daruff ieh alsbald versehafft, das dem

Haller bevolen, dieselbigen zu empfahen, und daneben e. gn. zu

schryben, das sie vermog ires hievor empfangenen bevelchs das 20

arrest der guter, es sey dan soliehe bezalung geschehen und die

absolucion erlangt, nit relaxier. Das hab ieh nun darum gethan,

das e. gn. des vorigen bevelchs dester mehr entschuldigt seven,

und dannoeht yetz on e. g. vorwissen auch nichts entsehlagen oder

das gelt etwan in ander weg verwent werden mag. Dann, wie 25

e. gn. wissen, so ist man barem gelt gefar und practiciert etwan,

dasselbig zu handen zu bringen und e. g. oder andere nff andere

kunftige gefell zu verweyseu ; und das das^ yetzig gelt also durch

einen andern empfangen, dainit e. g. dester weniger verdaelit werd.

Nun ist wol das bedenken ingefallen, das der Haller von Constanz 30

etwas weyt gesessen und deswegen allerJiand vcrweylnng und kostens

uss dem, das soliehe empfahung und lyferung dem Haller bevolen,

ervolgen ward, neben dem das ein disputaeion ingefallen, oh man
e. g. oder dem Haller dereu von (Jonstanz absolucion zuschicken

soil, inen dieselbig nacb der bezalung hetten zu uberantwurten. 35

') Xr. ItHS. *
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Daniff ich des bedenkens gewesen und noch bin, dweyl ich unserm

hofbrauch nach wol weyss, das die bevelch yon wegen *der emp-

fahung desgleichen die absolucion nit sobald gefertigt und under-

sehryben und doch on die beyde samenthaft nichts usgericbt werden

5 moge, sunder eins neben den andern sein muss, das e. g. mittler-

weyl sicb rait dem Haller wol vergleicben werden, das er yergants

einem zu Augspurg, Ulm'oder dergleiehen gelegenen stetten einen

beveleh gebe, solich gelt in seinem namen zu empfahen und die

absolucion dagegen zu uberantwurren und darnach e.g. zu scbreyben,

10 die gnter oder daruff gelegte arrest zu entscblagen. Darnach werden

sicb e. g. abermals, wohin ain yede sum gelifert werden soil, mit

inie wol wissen zu vergleicben, damit e. g. alles argwons ab sey.

Das hab icb . . . Ifewes ist bei uns niehts, dan das man des prinzen

innerthalb 8 oder 10 tagen hie warten ist.

15 Ich lass erst mem hausfranw heruber in dise land holen.

1109. Hieronymus Roth an Gerwig: HoH und besorgt, drim

ftUche Missgonner allenthalben ihn hindem. Nun ligt mir aber merk-

licb damn. Dan als ich in dem vergangnen krieg der ro. kay. und

ku. mt. mandaten gehorsamblich angeschlagen, darnach gen Rott-

20 weyl geflohen, mich daselbst lange zeyt mit weyb und kind ent-

halten, darnach gleych der sterbend eingefallen und sunst auch

merklich versaumnns und sehaden gelutten und mein burgerrecbt

anfgeschriben, bin ich uoch etlich gelt zw Ulm sehuldig, des sie

mir, dweyl ich yer diener gewesen, dargelichen. Nun als ich das

25 burgerreeht aufgesehriben, haben sie das nit von mir aufnemen

wellen, ich sag es dan personlich auf. Dweii ich aber auf yer

heftig manen auf den ayd nit erscliinen, als sie mich im krieg

gemant, hab ich darrur halten wellen, ich seye es vermog der kay.

declaracion nit sehuldig, das ich selbs personlich erschein. So ist

30 mir sunst, do ich das burgerrecbt angenommen, auch ain vertrostung

geschehen der nachstenr halb. Nun bin ich unbeschwert, ich will

incn die nachstenr bezalen, und was inen sehuldig, auch. Dweyl

ich aber inen das burgerreeht aufgesehriben, will ich es nit meher

aufgeben, bederfte aber des gelts, das ich sie bezalen kundt. Und

35 wiewol ich vor der zeyt auf meinen glayben etwan aliain 20000 fi.

aufgepracbt, so will doch mir uieniand meher furstrecken, dern-

halben icb ain kungliehe bewilligung ausgebracht, wie e. g. wissens

tregt. Aber ich kan es wol inerken, wo ich hinkum, so send leut,
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die verhindern mich ; wan man es mir schon zwsagt und zwschreiht,.

so schreibt man es mir wider ab ; also hat man ain neyd auf mich

geworfen. Dan sunst kain Ulmer ausserbalb mein und Wolf Rott

offenlichen kayseriseh gewesen. Ich Hal) der kay. mt. hiebeyligen-

den ') ratschlag gleyeb nach dem reychstag zw Regenspurg durch •>

meinen sune lassen uberantwurten. Sicht e. g., das ich gut kay-

serisch gewesen, und hab doch weder dieustgeld noch besoldung

davon gehept. Wayst der her Obernburger solichs wol, dan er

ime und durch ine uberantwurt. Nun schrcyben mir die von Ulm
und manen mich, in vier wocheu zw inen zw kumen, und schreybeu 10

mir als yerem mitburger. So hab icli das gelt nit, das ich sie

bezale, und kann audi so schnel, als in vier wochen, das gelt nit

wol machen, ich nemme dan zins auf. Bittet urn Hat, Wife und

Fursprache ettca bei dem von Landenberg , dem Schnabel oder Hans

Jacob von Landau, fur 6 oder 4 oder 3000 fl. Ich hab sunst 15-

niemand, den ich anruffen kan. Schiddet Geory Besserer 500 und

der Stadt 500 Ji. Der Bote, der ihm den Brief brachte, sayte, er

habe auch einen Brieffur G .; glaub wol, das sie sich understand en,

mich bey e. gn. auch zw verhindern oder in uugefiad zw pringen.

Die Schulden riihren votn Kauf seines Gutes her, das er wohl vier- 20

mal iverivoller gemacht hat, aber mil yrossen Kosten. Hat noch em
wenig Korn, das er aber so jdh nicht Mngeben will. Den Anfang

des Batschlays hat er im Krieg beseitigt, als er ihn mil mch fithrie

;

der Kaiser hat ihn yanz. — 3549 (am palmtag) April 14.

SO, 519, Or.*) 25

1110. Dr. Balthasar Stump an Gerwig: In der wilrttemberg.

Rbchtfertigung ist eine vierle Dilation einyetreten. Der Prinz von

Spanien in Brumal. Aerschot ist gestorben. Kaiser und Papst.

Das Interim. Riistnnyen im Schwarzwald? — Speier, 1549 April 15.

SO, 339, Or. 30

Ich kan e. gn. nit verhalten, das in der wurtenbergischen

rechtvertigung 3
) dem herzogen auf benennung etlieher zeugen, so

er allererst erfarn haben soli, die drit dilation uf drey monat ge~

]
) Fehli.

*) Benutsst von H o t h r. Sch r. S. 49, 50 f.
a
) Dem Felonieprmem, den der htilbronner Vertrag i'om 8. Janttar 1547'

ankiindif/tf : &' t ii 1 1 it 4, 494, 457.
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gegeben worden ist im eingang dis mouats. Wiewol nun .3. dilatio

de jure die letzet sein soil, nit destminder, so ursachen verhanden,

wirdet die viert cum legali solemn itate auch nit abgeschlagen, de-

rumen dan dein rechten sein ordenlieher lauf mus gelassen werden.

5 Ich verhoff bald nach ostern, wil got, widerumb anbaimsch zu Ziehen

;

dan der gescbeft balber, darumb ich hieher verordnet, darf ich nit

longer pliben ; dan sie sein mit gnaden gottes verrichtet. Der prinz

ist in Brabant ehrlich empfangen worden. Den haben die kungin

aus Frankreich und kungin Maria zu der kay. mt. in das gemaeh

10 gefiert, aldo er zu fuss gevallen, und die kay. mt. ime mit der

hand an den gerechten backen gescblagen und haissen aufston,

aber er hat das nit tlion, son der patris manum irem geprauch nach

prius osculari wellen. Den hat der kayser an die ander wang auch

gesehlagen und in haissen ufsten und tertio in mit der hand ufge-

15 halten. Sonst ist wunderbarlicher pom uud ristung aldo gewest,

wie es dan in druck komen wirt. ' Der alt berzog von Arschot, der

den prinzen alhie mit 1500 niderlendischen reutern empfangen cae-

saris nomine, der ist, als er in Brabant komen, tertio die gestorben.

Die Hispanier sagen und ander mer, der jung prinz werd ro. konig *).

20 Wohin dan der alte gesetzt werd, darvon reden sie nit. Die kay. mt.

soil mit bepstlicher hailigkeit widerumb in gfitem verstand sein s
).

In Italia und zu Parys schreipt man contra interim propter duos

articulos 3
). Etlieh reden alhie, daz oben umb den Scbwarzwald

etlich volk zusamen komen und Schertlin ir hauptman werd 4
);

25 wiewol ich nit halt, daz waz daran sey. Vilen ist daz interim zu

schwer. Ich bin aber gftter hofnung, got werd den progressum

concilii verleihen. Alsdan werden inen die zwey articel empfallen,

und werden dan das, so sy jetzunder in gottes namen anzunemen

sich beschweren, des teufels namen thon miessen. Hiemit bevileh

30 ich mich e. gn. ; dan derselben dien ich mit leib und gfit. Welche

got in guter gesunthait und lang bewaren wel. Amen. Datum

Speir, montag post palmarum anno 49.

J
) Bucholts 6, 457 f. Molts mannS. SO.

!
) Es ist der Augenblick der Unlerhandlungen Karls mit den pQpstUchen

Gesandten in Briissel iiber Interim und Be/ormen, mit weckselnder Stimmung:

Pastor 5, 666 f.

3
) Priesterehe und Laienkeleh. Zur Aafnahme des Interims ausserhalb

DeutseMands vgl. Pastor 6, 660 ff.

*) Vgl N,\ 1101.
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1111. Chrisioph, Erwahlter von Komtanz, an Gerwig : Der
Kaiser Magi, doss an mehreren Orten im hi. Ecieh der Ordnung

den Reichsabschiedes, wie es hinfiirter mit dem truck im hi. reich

gehalten werden solle, mid den offenen Mandaten an alle Drucker

und Buchfiihrer 1

) wenig nachgesetzt icerde. Die Ordnung ist zu 5

Abstellung und Verhutung allerlel beschwerlicher Neuerung, Zweiung

und Weiierung und zur Forderung des Friedens und der Einigknt

zwischen alien Sldnden beschlossen und von mdnniglich zu halten.

Der Kaiser befiehlt, hi alien Obrigkeiten und Gebietcn die Ordnung
und Mandate einzuhalten und gegen Dawiderhandelnde mit ermter 10

Strafe zu prozedieren und niemand zu verschonen, damit nickt die

Pon der Mandate die Obrigkeiten trJfft, und befiehlt, auch die Naclt-

barn, Stddle, Pralaten, Grafen, Herrn und Hitter zu vermahnen. —
Meersburg, 1549 April 18.

2u, 381, Or. 15

1112. Sebastian, Abt zu Irsee, an Gerwig: Der Kardinal

von Augsburg hat ihm ein Sehreibcn zugeschickt von wegen ains

proviuzialisehen sinoden, so zu Mainz gehalten werden soil, mit

beger, mein und ineins gotzhaws besehwerden in gaistlich und

weltlichen sachen sein f. gii, schriftlieh anzuzeigcn. Da er als ein 20

Junger keine Erfahrung hat, UUet er urn Rat. — 1549 April 18.

50, 537, Or.

11 V*. B. von Schauenburg an Gerwig: Hat mit seiner Sch wester

verhandeW*), die aber niehts von Nachlass wissen will, sich hefftyg

besehwert und dye sach wytt geworffen ; sy hab iren heren verloren 25

und hab nemant, der ir etwas gewyn, auch dasjenig, das ir dourch

iren heren sellich verlassen ist, mencli syeh mit meudt darmit er-

halten. Sie hat den Bruder Harthert abgefertigt, mit G. zu ver-

handeln*). Er hdtte gem gesehen, dass die Scbwester entsprochen

hdtte; aber e. e. kan ermessen, das dye weyber selsam hapter haben BO

und sich nit bald erweygen lassen in senliehen sachen.

*) Im augsbttrger Abschied vom 19. Nov. 1530 : Alter des HI. lioin. lieichs

gehaltenen Reichstuge Abschiede (Frankfurt 1720) S. 251 § B8.

•) Vgl. Nr. 1106.

8
) Der gab sich schliesdich mit 500 Jl. sufrieden: G. an Holler, 17. JuK

1549: 20. 588.
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Nichts Neues, want es laiffen alleriey genieyu red, ir werdts

besser by uch wyssen wan rair hei, Bremen und sonst dye stet,

dye noch nit versont syn, solten etwas an wyllen fahen *). Ouch

laiffen fyl knecht in Frankrych. Was da for ein handel wyl wer-

5 den, weys ieli nit — Brack (Prysch itn land Leutzenhorg), 1549

April 18.

50,' 557, Or.

11.14:* Huns Jacob von Landau, Klelnhess, Steffen Spet,

Walther von Hirnheim, Hans vont Stein, Hans von Westerstetten

10 an Gerwig: Haben glquOlich erfahren, dass tier Fugger Ochsenhausen

einnehmen woUe% darauf wir uns entschlossen, zu verhiietung des~

selben uns heint in sollich ewer gotzhus zu verfuegen. und dasselbig

der notturft nach zu bewaren. Ob er das Kfoster beseizea lassen

oder selbst kommen wolle* — Waldme, 1549 (mon tags nach quasi-

15 modo) April 29. 4

20', 374
',

Or., e. l,\ und Siegelspuren.

1115m Gerwig an Dr. Viglius: Maeht von diesem Schreiben

zugletch dem Herrn von Arras Miiielluny. Muss ihn}
V.

} nun doch

bemiihen, der doch versprochen hat, der armen, bedilrftigen Hr
ai>>

20 leiu, G*$ Pfiegkinder, getreuer Sollicitator ex pietate und umb gottes

%
) Karl V setsle in diesen Tagcn dem unbotmdssigen Bremen eben hart

su (Hip pen, Geschic lite der Stadt Bremen ;?, 140), so dass Widerspruch ver*

standlich isL

2
) Der Attschlag hSngt wold mil dem Streit am die forstliche Obrigkeit,

Strafen und Bussen im hirchberger Forst auf ochsenhausener Grwnd und Boden

zusammeti, ein Handel, der mm Nov. J 551 ab die innsbrucker Begierung be-

schaftigt, Akten, meist Anberaumung von Tagsatmngen, Schwabenbueher 4, 342,

350, 363, 364, 369, 381. Am 13. Nov. 1553 will dm Regiment die Parteien

mriragtn, <?. ist selbst in Innsbruck anwesend und nimmt den Schiedsprueh

mi. Hans Jacob bugger ist durch die Anwalte Hans Henz und Wolf Boner

wertrcten, dte ablehnen. Hit bHderseitiger Zustimmung geht der Handel nan

an den Konig: das Regiment an Ferdinand: 24. Nov.: Innsbrucker Kopial-

bheher 1552J3 Foh 649, Der Fall lag fUr Innsbruck nielli einfaeh ; Kirchberg

ist ostrrreichisch, Ochsenfiausen in Ugh Schutz; also soil beiden Teile.n g'illicit

geholfen werden; wenn alles nichts ntttzt, soil der Pr&lal von den vermeinten

Neuerungen gegen Fugger abstehen: so Ferdinand an die Regierung schon am
19. August 1551: Eopialbiicher 1550/3 Fol ffiU
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willen zu sehi. Der Kaiser hat jungst einen Befehl an Wolf Halter

erlamn, dam er bei dem Erzbisckof von Magdeburg den Best der

Befensivanlage, noeh ungefahr 7000
fl. }

und bei anderen die iibrigtn

(ilo7 fi* fur G* eintreihen solle. Da nichts bezahlt wurde, fragte G.

lei Haller an, der nun anttvortete, dass er and der Fiskal nicht &

geniigenden Befehl votn Kaiser haben. Soil dock den Htrrn von

Arras veronlassen, aretiores jumones zu erwirken 1
). Von Komtmiz

hat er audi noeh nichts empfangen, ist a her vertrostet.

Sodann hat der Kaiser ihm, G.
7 hefolden meins gotzhus ver-

pfenten guter halb, dieselbigen zftyorderst ledig ze machen. hides 10

bisher slnd die Assignattonen ivuderholt yedndert worden, so wird

auch dieser Befehl zu andern sein. In den 17 Jahren sett dem Tode

semes Bruders sind bei den Glaubigem grosse Interessen aufgelaufen.

Der Kaiser spricht aber nur von dew- Hauptgut, das er bezahlen

lassen will; folglich konnen auch die Pfiegkinder die Inieressen nicht 15*

bezahlen. Folglich rnussen die Gldubiger darauf verzichten, und dan

tun def
wenn sie ivissen, dass es Befehl und Wille des Kaisers isL

Er hat demnach ein klehies begriffle gestellt, wie der Kaiser verfiigen

sollte
2
)* Herr eon Arras soil auch das erwirken. Die Kanzleikosten

moge Viglius vorerst auslegen. Ob er einen eigenen Sollicitator schicken 20

solle? Aber Viglius wird alies ohne grosse Miihe bewerkstelligen* —
Weingarten

}
1549 Mai 6\

Zedufa. Er hat Viglius 1000
fl.

versproehen von dem ersten
ii

Geld, das fur die Pfiegkinder einginge. Hat nun zwar von den

.14 000
fl.

von Konstanz and den 13000 von Magdeburg wed-er 2l>

Pfennig noeh Heller; aber neiilich hat ihm Haller etliche 1000 von

%
) Am 10. Juli 1549 kann Wolf Haller G. mitteilen, dass nunmehr gegen

die Sdumujen auf Aeht und Privation erkannt sei; 20,584. So aber auch

triedvr am 13. Januar 1550; 21, 20S. — Der Bischof von Magdeburg hatte

inzwisehzn seinen Rest an der Defensivhilfe, 8040 ft., bezahlt: Haller an G.t

26. August 1549: 20, 587

\

*) Copey, wie ich bey der kay, int. nm ain beyelch geworben der inter-

csee: 20^ 532: Karl V an G.: Hat befohlen, dass G% von dem ersten cinlau-

fenden Geld die weingartener GUttr auslose. Befiehlt wetter, dlsbald nach

hrledigung der Klosterguter mil den andern Glaubigem seines Bruders zu ver~

handeln, dass sie sieh ohne Inieresse mil der Haupisitmme begniigen* — Dar«

nach imto^uiert er auch gleich seinen Procurator Dick: Soil Lassli vom Haag

(vgl. Mr. 468 N.) mitteilen, dass er bezahlt trerde, sobald Lassli nach dem

Geld sehicke. Per interesee halb kan er noeh ander nichte begeren, wie auch

der andern dhainer nie nichtz begert hat; dan kay. mt. dieselbigen eassirt und

derwegen soncfern befelch ausgen lassen: 20^c39 } o. />. Vgl. indessen Mr. 1119.
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den 18000 in Augsburg miszahlen lassen. Hat damn 1000 jl. fiir

ihn dem Reinrich Rochlinger ubergeben lassen mit vermeldung, das

ich dieselbigen ezwa von euch empfangen raid die widerum zu be-

zalen schuklig.

M, 396—398, K.

1110, Gerwig an Andreas Masius; M. fragte in dem Brief

ram 12. April aus Rom, ob G. ihm aut ad sacerdotium aut ad

inatrimonium rate. Kund ich euch in vertrawen nit verhalten, das

ich yetziger zeit aus allerlay bedenken ench vil lieber und mer ad

10 rnatrimonium dann ad sacerdotium raten w611t. [Von da ah eigen-

hdndig:] Und so euch dasselbig aucb gefellig, so ist dann weiter

mein rauth, quod hoe potius fiat in Germania quara in Italia- Will

ihn fordern, als ob es meinen eignen leib betr&f. Mochte aber zu-

vor ihn horen, welchs auch nit wol sein kan, wir baid seyen dann

15 zuvor selbs ain par stundli widerum beyainander. Dann ir habt

selbs zu erachten, das in negotio matrimoniali vil und allerlay mittl

und condictionen seyen zft bedenken, die sich nit alter zeit der

feder befclhen lassen, zu dem <das in tali negotio und sonderlicb

ad eonsequendum optatum die personalis presentia nicht ain klaine

20 befurderung und (meins verstands) potissima promotio und ain

grosse notturft. Auf die Anfrage wegen Ubernahme eines Amies

oder Dienstes rat er gleichfalls, sie nur in Deutschland zu suehen

und in lialien nichts anzunehmen. Am besten wendet M. sick an

den Kmiig fiir dm Hof oder nach Innsbruck oder nach Ensisheim

;

25 dutch den Vizekanzler Dr. Jacob Jonas, den Landvogl Dr. Gienger

und besonders Hans Hofman sollte es leicht zu erlangen sein; will

he/fen. Uud sech mich darneben auch nit fur unrautsam an, das

ir euch mittlerweyl etzwa auf ainer pfleg bey meineni herrn von

Waldsassen enthalten hetten. Wa sich dann in soleher zeit ain

30 reiehstag zfttrug, den ich nit selbs besfichen miiste, als ich dann in

allweg gesinnet, mich desse zfi enthalten und mich rubig ze machen,

so will ich auch alien vleiss than, sover ir anderst derzeit in teut-

schen landen seyt, euch an mein statt ze bringen. M. soil aber

nicht heranskommen, ir habent dann zfivor aintweders zu Rom oder

35 an ainem andern ort in Italia den titulum und insignia doetoratus

acceptirt. Dann euch semlichs on alien zweifel nit allain zu diensten

bey der kd. mi, sondern auch etzwa in ainem heyrat treffelich vil

nnd wol fflrderlich, nutzlich und erspriesslich sein wurd. M. soil

>
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ihn im Herausreiten heimsuchen. Inzivischen will er des Diensies

und der Heirat halb welter nachdenken und Nachfrage haben; will

tun, tons ihm immer menschlich und mbgllch ist; bekenn niicli es

auch zu thun schuldig.

Die prorogation unionis cappelanie altaris corporis Christi in 5

Ravenspurg ') belangend gib ich euch disen beschaid, das ir anf

solche expedition uber 8 oder 10 kronen nit expendiren sollt. Ehe

will ich die prorogation widerum bey dera ordinario nemen, valeat

quantum possit, oder meiner munch ainem, des ich zn aller zeit

mechtig bin, den titulum geben, in darauf investiren, und niehtz- io

destowenigcr ainem pfarrer zu Ravenspurg die fructus volgen lassen.

Es wfird auch der sach gar nit geholfen mit dem, das man zu Rom
narrierte, das der itzig pfarrer in possessione ist, und begerte, man
liess in darin bleiben vita durante. Dahn wanu ich des gesinnet,

so were soldier narration und petition gar nit von ndten, so kflnd 15

ich doch wol dem pfarrer den titulum geben und in darauf via

ordinaria presentiren lassen; dann er one das dispensationein hat

ad incompatibilia. Da ir aber die prorogation noch auf 15 jar

umb 8 oder 10 kronen mugt erlangen, sollt ir dieselbigen dermas

zft expediren nit underlassen. - 20

Die Absolution derer von Konsfanz ist vom Kaiser zur Stunde

noch nicht be willigt; es sleht aber in fieri. Wann sie oder der Kon'tg

die verlangten 22000 ft. bezahlen, wird die Absolution nicht langer

ctusbleiben; welche Klauseln der Kaiser in seinem und des Reiches

Namen vorbehalten wird, tveiss er freilich nicht. Der Konig soil 2n

die 22000
ft.

zu erlegen bewilligt haben; erlegt sind sie noch nicht;

Verhinderungsgrund imbekarmt;' gloh wol, es werd noch beschechen.

M.$ Fassehen soil wohl versorgt sein und nicht aufgetan werden.

O.s Vetter Jeronimus Schellang ist am Aschermitlwoch (6. Miirz) ge-

storben. Hans Konrad von Bodman ist Vogt in Ochsenhausen ge- 30

worden. — Ochsenhausen, 1549 Mai £*).

[P.S.J Dem Bischof Huttfelder 3
) von Lilbeck lamiG. willigen

Dienst sagi'n und seinen gnaden von ineintvvegen ain guten frolichen

trunk brhigen.

Weingart. Repert. Ill, 2049, K. 35

l
) Vgl. Br, 464.

s
) Masius Antwort vom 11. Juni bet Lou sen S. 49: In Rom set man

den Unions-Prorogationen feind gtwordtn; G. soil sie vom Bischof nehmm.
3
) Jodoc Hoetftlter: Eubel, Ilierarehia caihoUca .'», 3IS.
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J 117. Biirgenneister und Eat der Stadt Bawmburg an Gerwig :

Danken far sein Erbieten ihrem Stadischreiber gegeniiber, selbst beim

/{ordinal in Augsburg filr 8fa handtln zu wollen. G* weisx, in was

abfal, armut und verderben wir durch vergangnen laidigen krieg

5 koraen und gewachsen. Sie konnen die jahrlichen Zimen aus d&m

Stadieinkommen nichi bezahlen, geschweige denn solche Ausgaben,

Aber damit G. meht\ dass sie lieber Fried und Buhe ah TJnfrieden

und Uneinigkeit haben, und dass sie sich vertragen wollen, bitten sie
?

tvenn es nichi mil 5000 fl. zu machen set, 5500 oder 6000 zuzmagm,

10 die Halfte bar, die andere Hdlfte in zwei, einem oder einem halben

Jahr. _ 154$ Mai 10%

20, 406, Or.

1118. Lier an Gerwig ; Die 6000 fl. Seine Gaste. Der Land-

graf von Uessen. Vom Hof — Berchem, 1549 Mai 11'.

15 20, 4()8, Or., e. U.

... 1st nochmals mein bittlich beger, wahe angeregte rair

verordnete 6000 gulden euch zu handen wurden, den herrn Fuggern,

hern Antbonien, dureh Sebastian Kurtzen von meinentwegen in guter,

unverlustiger munz, und den gulden zu sechtzig kreuzern gerait,

20 libern lassen . . .

Hab mir mit verleihung des almeehtigen gute tag an mich

genomen hie von hove ab und zu, von aim haus und lust zum
andern und wider zu hove. Und komen teglichs gute herrn und

gesellen zu rair, sind mit ain[ander] frdlich, laisten ainander gut

25 geselsehaft, Und sind yetzo uff ainmal die vierte nacht alhier bei

mir margrave Albrecht, Friderich pbalzgrave bei Rein, herzog in

Bairn und grave zu Spanheim, Jeorg landgrave zum Leuchtenberg,

Jeorg herzog zu Mechlburg, Renhart grave zu Solms mit 2 sonen,

Herman grave zu Xuenar. der Reingrave und andere gute geselln

') Erwflhnt bei Itossert, Interim & 102. — VgL oben S. 131 A. 1

und Nr. 1068. — G. an den Abt zu Kemptm: Hdtte gem seinen Naehbarn

von Jiavensburg zu einer giitlichen Vergltdchung mit dem Kardinal verholfen,

ah er vor einigen Tagen under er Geschafte wegen in Dillingen war; aber tr

hat nt'ehts erreicht. Im Gegenteil, der Kardinal Juit ihm befohlen, t'hnen keine

JFTirschrift mehr zu geben. Nun drilngen die Ravensbargcr, er solle den Herrn

von Kempten dagu beMimmen. Billet fiir sie: Weingartm, 1649 Mai 24:

20. mi.
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vom adl, kaufleut und sunsten. Gebrauchen uns der koldseligeu,

fridlichen und lieblichen mayenreichen zeit all woll. Habe eueh

zeitlich und zum oftermal zu uns gewiinst.

Von zeitungen bab und waiss ich nicht besondere, dann des

.kriegsgwerb und geschreyes halben ganz riiwig und still. Versebe 5

raich dis jar guter rue mit hilf und gnaden des almechtigen. Man

will reden von hessiscber erledignng '), dock uff sichere versicherung

und der dritten person in alweg an alien iren habenden rechten,

.znspruchen und gerecbtigkeiten unschedlieh und unverkinderlicb,

sonder mehr furderlich. 10

Des landgrave Jeorgen zum Leucbtenbergs son bat die dritt

docbter von Arnberg genommen. Mein gnetligister herr cardinal

zu Trient ist wider von hove nach baus und undervveg ins Wild-

bade zogen. Erstlieh hat sein f. gnaden der prinz aus Hispania

nut aim kussin und teeke, so Naples, sein f. dt. verert, die 15

.gesehetzt werden tiff ain hundert tausent ducaten, 14000 hispani-

.scher duppelducaten an raidein und barem gelde, und kay. int.

sein f. gnaden uffm herzogtumb Mailand sein lebenlang 5000 tukaten

-ierlichs einkomen. Was der romiscbe kiinig gethon, werdt ir vor

wissen. 20

Man hat zu boif mit renen, stechen, brecben, turnieren, trinmp-

fieren, mumereyen, tanzen, ringen, springen, panchatiern vil uncosten

und brachts, daz nnglaublich dem, ders nit gesehen. Das alles bab

•euch. meim lieben herrn, vertrauten freunde und vattern, ich nit

verbalten wellen, als dem Iieb und freundschaft zu erzaigen gneigt 25

^in. Damit uns all dem almechtigen bevelch.

1119. Viglim von Zwichem an Gerwig: Er und der Herr

von Arras sind fur eine Vertingerung seiner Kontrihution"), Da-

:
gegen konnen sie den Verzicht der Glaubiger auf ihre Interessen '')

*) Man sprach wohl auf die hessische G esandtttchaft an Konig Philipp

im Kruhjahr 1549 kin [Kiich i
3
660} in der Umgtbung Karls davmi, richer

uber^ soweit Karl selbst beabsichtigte, nicht im Sintte der X&eigahe. Ende 1549

^hischloss sich der Kaiser nach Verstandigung mil Ferdinand, den Landgrafen

10 Jahre festeuhaltm, am 12. J^ebruar 1550 gar 15 Jahre: Turba, Verhaf-

tang und Gefangensehaft des Landgrafm Philipp mn llessen: Archiv fur

i)8terr. GeschicJUe 83 (1897), 220 ff. Der FiirHenkritg von 1552 brachte Phi-

Mpps Fretgabe am 4. Sfyrtembor*

*) Vgl. Nr. 1075.
s
) Vgl Nr. 1115.
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nicht oerlangen, Sie woUen aher durch. Kommissare mit ihnen ver-

handeln lassen* Der Alt von Kempten und der Graf von Montfort

sind dafiir bestimmt. Die Vollmachten sind von Obernburger ge-

schrieben. Wenn nur der Kaiser imterzetchwt. Falls die Ver-

5 handhmgen sick zerscklagen, Icann man die AJcten dem Kaiser vor-

legen* Einen Sollicitator bramhi G. nicht zu schicken. Dorainas

Hazius vestrorum negociorum non iliubenter curam sustineat.

Die 1800O ft. sind also sicker*). Mit den 14 000 von Kon-

stanz i$t G. nachgiebiger gewesen ate sie, die non sine aliqua regis

10 indignatione bare Bezahlung an Halter mrtmigi haiten
%
um ihn ja

sicker zu stellen.

Die Remuneration beschdmt ihn und macht es ihm mhwer. mit

semen Diensten zu bestehen. Nam id sane, quod hactenus pressi,

ex alieno magis favore dependebat quam mea opella. — Brussel,

15 1549 Mai 19.

20, 412, Or,

1120. Gerwig hat mit eitier Amnht von Binchofen und Prdlaten

— in Sehwaben Konstanz, Kempten, Maulbronn — Vollmacht, alle

Reuigen ohne Untersehied
}

welcke zur Kirehe zuriichhehren wollen,

20 von der Exkommunikation, Suspension, Irregularitat, Interdikt und

anderen kirchlichen und zeitlichen Zensuren und Strafen zu absol-

vieren; Priester, Sakular- und Ordensgeistliche zum hi. Dienst und

den Benefizien wieder zuzidassen, auch wenn sie blsher anderen Zere-

monien angehangen oder geheiratet haben und der Bigamie schuldig

*25 getvorden sind, vorausgeseizt, dass sie die Frauen zuvor entlassen, —
alles nach kurzer Bmse an einem znzuckgezogenen Ort; hlide und

Vertrage zu losen; im Not/all vom Fastengebot zu dispemieren; his

zum Konzil, wo es nicht anders geht
7

den Lalenkelch zn gestatten,

alles unter der Bedinguug kostenloser Gewdhrung: So die (durch

30 Auftrag Pauls III. vom 31. August 1548 pro reductione multorum

populorum gerraanicae nationis, qui ab unione ecelesiae se separa-

verunt, beste/lten) Nuntien Petrus von Fano, Aloisius von Verona,

*) Die ersten 18 (MX) ft., die in der ksrh Haitung als Guthabm Chrisioph

Blarers und seiner Erben anerkannt waren. Vgh Nr. 1021 S. 120. — Am
24. April 1549 schreibt Wolf Haller, er hotfe, dass G. die 18 (MX) uu follig

empfangen habe: 20, 545. — G. bezahlt damit die 1600Q Ji. an Hans Benners

Erben: Mitteilung an Haug Engdin mm 31. Mai: 20, 416. Vgl. JVh 466

Bd, 1, 286 N.



192 1549 Juni 14 -- Juni 15.

Sebastian von Fereniino an Bischof Jodoc von Lubeck: Briissel,

1549 Mai 26.

Le Plat> Monumentoram ad hist concit Trid. collectio IV (lS74)t 127

bis lffl*%

1121* Kardined Otto von Augsburg an Gerwig; Der Kanzler 5

von Kempten mit dem ravensburger Gesandten kam zwei Taye>nach

Abgang seines Boten. Sie haben sioh nun urn 7000 fi* vertragen*)*

Abet die Ravenshurger haben sich so gar frbel gehept 5
) und ir be-

schwerd ftrgebracht, das wir inen von solchen 7000 gulden 200 gulden

zur zevung wider gesehenkt. Und seien wir also im naraen gottes 10

mit inen verglichen. Danki far seine Bemuhung in der Sache.

Das sich aber unser organist und schwarzer bund wol gehalten,

haben wir gern gehfirt, das sich der organist denuassen gebraucht,

das ir befunden, das er etwas mer dann allein orglen schlagen

kinde, und sotiderlieb diewei) ir im die wirfel gelegt habt — 15

DMlingen, 1549 Juni 14.

[Kigenh.] Sonst die under sach, so wir mit ainandern ver-

treulieh gebandlet, ist ainmal, wie ir sehreibt, grosser gelegenhait

von noten, und setz es each gar liaim.

Bin und bleib der ewer mit truwen allzeyt. 20

20, 435, Or.

1122. Wolf Hatter an Gerwig: Hat noch keine Weisung, dh
Absolution gegen die 22000 ft. amzahandigen. Obernburger schrieb

ihm nur
}
dass sie iaglich abgehen konne 4

). Lier schrieb vor 8 Tagen

svhon, er wisse nicht anders, ah dass sie abgegangen sei. Bekommen 25

hat er noch nichis; fragte deshalb bet Lier an. Der Befehl zur

Zahlung ivird ihw, Ht? wohl zuhommen, die Absolution schwerlich,

da man am Hof will, dass man darum anhalie, der Taxe wegen.

Wenn dann G. ihm ilher die Hmnme qtiittiert, kanu er mit dem Konig

a
) ZUmrt bei Stalin 4, 46b\ Bossert, Interim S. 101.

-) Vgl Nr. 1117.

^ Zitiert von B assert, Interim §. 102.

4
) Am 20. April 1549 schrieb Has an G. von Briissel atftf, der Absolu*

lionsentwurf sei bereits dem Konig vorgelegt; sobald die Genchmigung zurUck-

komme, solle, das SehriftsU'lck awgefertigt und G. odcr Haller zugeschickt

warden: 20, 38<h
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sick vergleichen. Der von Landenberg macht es mit seinen 2000 fi.

ebenso. Die iibrigen 6000 ftir Lier lasst er durch seinen Verwalter

in Augsburg an die Fugger ausbezahlen. Xlberlmgen kann er iiber

die gewdhrten 2 Monate langeren Aufschub ntcht zugestehen; andere

5 Stddtchen haben vor zwei und^drd Monaten noch mehr erlegt;

sie sollten dankbar sein fur die bisherige Gnade. Dann in der war-

heyt mir falta schwer, alle monat an 20000 fl, einzubringen und

die Spanier in Wirtemberg mit zu bezalen.

Des magdeburgischen Bests und der 6000 fi. halb hatte er am

10 Kammergericht Jast erreicht, dass auf den meisten Teil auf Acht

und Privation erhannt wurde. Aber als Dr. Seld mit dem Prinzen

von Spanien hier war
}

hat er dem Fiskal befohlen, dass niemand ,

ohne Vorwissen des Kaisers priviert werde. Man Itch teilte mit, er

habe von G. 2200 jl. empfangen. Die Sdngerknaben mil er nicht

15 vergessen; hie ist warljch nichtz Bonders. — Speier
}
1549 Juni 15

(

30, 571, Or.

1123. Gerwig an Matthias Alber: Da die Ruckkehr Balthasar

Stumps nach Innsbruck sieh verzogeri, will er ihm das versprochene

Seeweinle lieber gleich schicken
;

damit er es jetzt bei dieser Hitze

20 gebrauchen kann. Schickt es seiner Weisung gemtiss an den Ami-

mann zu Bregenz; es ist ein 47er; heuer sollte er besser werden.

Wird ihn dann wieder bedenken; dann ich bin und bleib euwer mit

teib nnd gfit die zeit ich leb, sonderiieh dieweyl ich waiss und ge-

wiss bin, das ir euch die juden und ire anhenger 1
), ja auch die

25 christen zfi aincher unbillichait mit nichten bereden noch yerfuren

last* — Weingarten, 1549 Juni.

20, 423, K.

*) G-emeint ist der Landrichter KIScMer, der in G%* Judenproztssen ail-

zusthr die Kompetenz des Landgerichis gegen die Wiinsche des Abts pressU.

VgL unten JVr. 1139, Prozesse,' die Mosse Jud von Heimertingen, Salome Jud
von Orsenhausen

% und Bayumb Jud von Mittelbiberach gegen Uberschuldete

Klo&terUute am Landgericht anstrengten, spielten Jahre lang (21, 305, 446y 466).

Am 26. Februar 1551 erJclart Andreas Schlegel im Namen G*s auf dem offenen

Rechistag in Wangen, wa es dahin kommen, dass die jnden mit iren griffon

seinera gn. herni in sein hoch- tmd nidern gerichten mass and ordnnng geben,

wenn oder wie aid welcher gestalt sy wellten, so we] It er im urab ir gn, gericht-

zwang wenig geben: 21, 253 ff.
— Vgh ubrigens Nr. 1350.

W8rtt. G*$ohioht«inelIea XYH« 13
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t

1124* Ider an Gerwig : Bel seiner Ankunft in Augsburg ist

ihm heitte mit andern ksrL Briefen die Absolution derer von Kon-

stanz zugegangen. Arras befiehlt aber
}

sie nicht aus der Hand zu

geben, she er dutch ausreichende Vrkunden vergewissert sei7 doss die

22000
fl.

bezahlt oder die Assignaien zufrieden gestellt sind 1
)*

Schreibt auch an Bollweiler, damit der Sache einmal ein Ende ge-

macht wird. (?. moge verhelfen, dass ihm urn den 8* August die

Vrkunden durch Ulrich Ehinger in Ulm ubergeben werden konnen.

— Augsburg, 1549 August 1.

50, 456y Or,, e. U. 10

1125. Bischof Christoph von Konstanz an Gerwig: Hat aus

seinem Schreiben und der beiliegenden Eopie des kaiserlichen Befehls

vernommen
}
warurn er den Konstanzern die in seinen Gerichten ver-

moge der Acht eingezogenen Gilter wieder zusiellen solle* Es ist ihm

<fber bis auf den heutigen Tag noch nicht ordentlich verkundet, wie 15

die von Konstanz absolviert si-nd. Sobald das geschieht, wird er sich

nller vorhergehenden Handhmg und seines Stifts Gelegenheit und

Notdurft nach erzeigen, dass Majesidt daraus alle Billigkelt vermerken

und seines verarmten Stifts oilergnddigster Herr sein und bleiben solL

— Meersburg, 1549 August 13, 20

StFA, Korr. 1547—1567, Or.

1126* Gerwig an Dr. Matthias Alber zu Innsbruck; A. dankU*

unter dern 21. Jfuli [iir ein saures Fasschen Seewein
;

das er ihm

Schick!e. Der Wein war wahrlich nicht Dankes werU Er selbst

muss danken 9
dass er damit vorlieb nahnu Ndchstes Jahr soil es 26

besser kommen. Und frSwet mich von herzen, das ich in ber&rtem

euwerm schreiben der juden und anderer unerbarer saehen halben

so gftten trost von euch empfangen. 1st vcrgangene Woche bet Lier

in Vim gewesen, der ihm Schreiben von Arras ubergab. Der Reichs-

tag soil fiir diesmal in Bfunnen gefalien sein. Trotzdem soil der 80

Kaiser in Balde herauf ins Meich kommen. HoJ}% dass er dann

den Konig vielleicht in der Grafschaft Tirol vor meinem tod auch

noch ainmal besfichen konnte. Inzwischen konnten sie beide * zu-

x
) Ambros Blarer war aiso im December 1548 falsch berichtet : an Bui-

iinger: Schiess 2
}
767.



1549 September 2. 1 95

sammen homtnen in Weingarten oder Konstanz, wenn aitch nur fur

ein paar Stiindlein. Er woUte ein gutes Pferd durum geben, wenn

A, ihn leizthin besucht hatie. Er wusste vieles zu sagen, was sich

nicht schreiben lasst. — Weingarten, 1549 August 14.

b Zedula* Er schuldet dock keine hinterstelligen Steuern von

minen tiroler Giitern, wie er durch Quittunge?i und rechtmcissige

Kundschaft beweisen Jcann. Kann sich also nicht genug wandern,

dass ihn seine neu erkauften Zinse von Stams 1

) gesperrt werden

Hollen. Udtte erwartet, dass man ihn wentgstens zuvor gehort hdtie;

10 er tst dock auch Schirmsverwandter des Konigs wie der Pralai von

Stams
}
und dazu des Konigs verpjlichteier Diener. Und selbst wenn

er Steuern schuldete, mussien sie bei den betreffenden Giitern gesucht7

keinesfalls aber durften s6ine Zinsen aufgeh alien werden. Hdtte der

Pralai zu Stams irgettd welchen Mangel darin entdeckty dass er, G.
}

15 ihn die Guter auf zwolfjdhrigen Wiederhauf verkaufte, so hdtte er

ihn vermoge der Verschreibung finden konnen. Er hofft, der Pralai

und sein Konvent werden Brief und Siegel halten. Wo nicht, ge~

traut er sich, sie zur Bezahlung zu bringen* Schickt eine Abschrift

der Verschreibung und bittet urn freundschaftUche TJnterstutzung
%
)<

20 20, 461 und 457, K.

1127» Gerwig an Lier; News 1st bey uns besunders niehtz,

dann das mich, seither ir von Ulm verritten, glauplich angelangt,

wie die aidgnossen oder Schweitzer in seer grossen sorgen und

angstig seven von wegen ains kriegs oder uberzugs, des sy sich

25 von der kay. int. besorgen sdllen. In den vorlanden seyen sy des-

halb in seer grosser forcht und schrecken. Was die ursach, kan

icb nit gedenken, und ich glaub doch entlich, das inen s61cher

\) G. hatte am 5. Sept. 1547 den alien Besiti zu Lana gegeti die stamser

P/arrkirche zu Leutkirch, 8000 ft. bar und eine Verschreibung iiber 200 ft.

Zins zunQchst auf 12 Jahre getauscht: Auflassungsinstrument des stamser

Prokurators Peter GlUck von Siebenkirch vom 17. Nov. 1547 (Augsburg):

Weingarten B. 211, 0. Vgl. Both 2,41. Libri abbatum Weingart. II, 852 ff.

Akten 19, 69, 156; 21, 460; 22, 525; 25, 349. Der Besitz zu Lana war durch

den Verwalter Leonhard Leuw heruntergekommen, so dass G. 1545 einen Kon-

ventualen zur Ordnung schicken musste: G, an L. v. Vels: 21. M&rz 1545:

18, 263.

-) Es handelte sich, wie G. am 9. Januar 1550 an Alber schreibt, um
eine „irrige Raitung etlicher unbezahlter Steuern" von den GUtem zu Lana

:

21, 4.

13*
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grosser sorg und forcht diser zeit gar nicht von n6ten. Wfirde

sich aber ain semlichs etzwa bey unser baider lebzeiten zutragen,

so sollten ir alsdann gwisslich durch mein underricht und getruwe

anzaigung der kay. mt. in demselbigen in vil weg etzwas ansech-

lichs and wol gedienen raftgen. — Weingarten, 1549 September 2. 5

20, 466, K.

1128. Friedrich Graf zu Filrstenherg an Gerwig: Fuog euch

zu vernemen, das mein bruoder *) die schuld der natanr bezalt und

aus diser zeit tods verschaiden, dem gott und alien gleubigen sellen

gnedig sein welle. Welches ich euch nit hab wellen pergen, dan io

ich fursorg trag, das die bewarung des schlos Ortemberg nit clain

ursach im darzuo geben, fruntlich pitten, dieweil allerlay reden sich

zutragen, wo der befelco vorhanden, das ir mier denselbigen wolten

zuschicken; dan ich sy, wie ir dan vernemen werden, wol beturfte.

— Heiligenberg, 1549 September 12. 15

20, 468, Or.

It 29m Gerwig miBollweiler; Lier ist zur Zeit als kaiserlicher

Kommissar in Wurttemberg, um zwiscken Herzog Ulrich und dem

spanischen Kriegsvolk in Schorndorf etlicher gegenseitiger tatlicher

Handlungen halb zu vermitteln; wenn es ihm mbglich set, wolle er 20

einen Ritt nach Weingarten tun und den Bodensee besichtigen. SolUe

er kommen, ivird er mit ihm nach Konstanz fahren. Dock kann

Lier seinen Plan auch cindern.

Sort gem, dass zwiscken dem Bischof von Konstanz und der

Stadt gutlich gehandelt werden soil. Bittet aber, wenn B. an den 25

Hof kommt, es zu verhuten, falls man ihn wirklich, wie Gienger

schreibt, ebenfalls zu der Handlung gebrauchen wollte; dan ich wol

waiss und gewiss bin, das mich mein gn. her von Costenz nicht

wol leiden mag und one das in grossem verdacht hat, ich serge

ime vil widerig, ain b6ser stiftman und ain guter Costenzer; darum 30

wollt ich lieber in disem val nichtz mit ime ze sehaffen haben.

Will morgen wieder nach Weingarten reiten und dort Lier oder

seinen Bescheid erwarten. — Hagnau> 1549 Oktober 11.

86, 416, K.

l
) Wilhtlm atarb um Bartholomdi aufSehloss Ortenberg: Zimmeriseht

Chronik 3, 426.
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1130. Das Kammergericht an Gerwig: Hat ihm bereits dutch

Compulsorialbrief bet 10 Mark loiiyen Golden geboten, den achenken-

schen Erben 1
) auf ihr Ersuchen und gegen ziemliche Belohnung in be-

stimmter Zeit samtliche Oerichtsakten filr die Appellation heraus-

5 zugeben. Die Vormilnder der Appellanten klagen, dass es nicht

geschehen sei, und dass er die ilbermassige Summe von 371 fl. rhein.

dafiir verlange. Befiehlt bei 40 Mark Gold Pon, auf Erfordern

innerhfdb 14 Tagen alles gegen ziemliche Belohnung den Erben aus-

zufolgen oder unter Anerkennung der vom Kammergericht angesetzten

10 Moderation der Taxe an das Kammergericht einzusenden. — Speier,

1549 Oktober 16.

S6
}
279, Or. Ad mandatum domini imperaioris proprium Con* Visch d.

?

verwaiter. Caspar Hamers tetter, judicii caniere imperial is protonotarius.

1131. Burgermeister und Bat der Stadt UberlingerLan Gerwig:

15 Wollen dem durch ihren Burger Dr. Jacob Kesxering und den Stadt-

schreiber Hans Eschlinsperger angebraehten Begehren enisprechen und

den Pfarrer zu Hagnau auf ein halbes Jahr die Prddikatur zu

Ravensburg ilbemehmen lassen, wenn er in Hagnau ein en tauglichen

Priester bestellt, der mittlerweile das Pfarramt versieht und den alien

20 wahren Glauben erhalL — 1549 Oktober 24. .

20, 465, OrJ)

1

) VgL Nr. 492. — Gerwig an Kammerrichter and Beisitzer des ksrL

Kammergerichts: Hdtte nicht erwartet, dass er von seiner schenkischen Kom-
mission zu der Arbeit und dm Unhostea auch noch Unglimpf haben werde.

Die 371 ft. sind nicht bloss Aktentaxe, sondern auch die Auslagen fiir Gut*

achten. Die Gerichtsakten mit 117 Bldttern mussten fiinfmat fur die fiinf

Konsulenien abgeschrieben und das sechstemal ad mundum ingrossiert werden^

wofur eine Taxe von 202% ft. noch vtel zu tcenig ist. Dazu kommt die Zeh-

rung der Schreiber auf den Gerichtstagen. Zwei Schreibei*, beide Kanzler in

Kempten, sind wahrend des Handels nach einander gestorben; Ueren Kinder

und Erben sind cs, ivelche die Akten nicht produzieren lassen wollen ohne Be-

zahluhg. Sodann hater bet einem Streitweri von 30000ft. Ratschidge bei

fiinf trefflichen Doktoren und Konsulenten eingeholt, und ist seJbst fUnf oder

sechsmal su GenchUtagen geritten, wofiir er 317 ft. auslegte. Die 371 ft.

schenkischer Anleil an den Kosten sind also wahrlich nicht mviel. Dann
welchex wollt sich sunst soictaer kaiserlicher comissiou beladen, wenn er U6

seinem seckel gelt umb die ratschleg darleihen und daroach ailereret (wie mir

beschicht) umbgetriben und xnit ungruod verunglimpft werden sollt- Bittet, dm
Qbel ausgebrachten Prozess zu kassieren, die Akten und Unkosten taxieren und

ihn bei seiner Moderation bleiben zu lassen: Weingarten, 1549 Dezember 19:

m, ~>92, A. Weitere Akten dazu 30, 503; 21, 61, tJ7, 124.

2
) Krwiihnt bei Boss erf. Interim S. HO.



198 1549 November 6 — Dezember 28.

t

1132. Hans Jacob jffumpis, Vogt zu Markdorf, an Gerwig:

G. beabsichiigt, wie er weiss, den vom Bischof ausgexchriebenen Tag

des sfintnus r
) zu besuchen mid im ochsenhausener Sof Quarthr zu

nehmen* Da die Pferde der Eingeladenen sowieso nicht alle werden

untergebracht werden konnen, bittei er
? G. moge die seinigen in der 5

eigenen Stallung in Hagnau einstellen und den Plaiz in Markdorf

andern iiberlassen. — 1549 November 6.

20, 482, Or.

Bischof Ghristoph oon Konstanz an Gerwig: Rat dutch

G.s eigene Botsehaft der beBorglichen mehrern unrnhe halben mit io

beschwertem gemftet vernomen, das die pabstlich heyligkeyt ge~

storben*). Und aber der kays. mt. ankunft in Hochteutschland

thun wir una erfrewen. Dankt fur die Nachrichten und erbittet bei

Gelegenheit neue. — Meersburg7 1549 November 23.

20, 492, Or. 15

1134. Ammann, Biirgermeider und Bat zu Saulgau an Gertvig:

Johannes Bitzenhover von Markdorf ihr Schtdmetster und Stadt-

sckreiber, berichtet, er habe erfahren7 dass G. Gewalt und Privilegien

vom Kaiser habe, offene Sckreiber und Notarios zu creieren. Da er,

waver er anderst taugenlich erfunden, das uns gar nit zweifelt, mm 20

Notariatsawt gelangen mochte, lasst er urn Beforderung bitten. —
1549 (sampstag Thome apostoli) Dezember 21.

20, 502, Or.

1135. Graf Friedrich zu Furstenberg, Hang zu Montfort und

Freiherr Hans Christoph zu FalhenHein an Gerwig: G. erinnert sick, 25

mit welch hoher Vertrostung er den von Falkenstein zur Aufbringung

dm- Hauptsumme zur Bezaklung der Juden s
) und sie alle drei zur

*) Das bischofliche Ausschreiben der Diozesansynode fur 18. November

vom 22. September: Weingarten B. 24, Or.'Dr* G. ist zugleich von den Pr8~

laten von Isny und Petershaastn (fur letzteren mit Br. Valentin Fabri) urn

Vertretung gebetm: 20, 481, 493. Vgl Bossert, Interim &. 190 N. 106.

s
) Paul HI starb am 10. November.

) Vgl. Nr. 1015. 1026, — 86, 338: Aufstelltmg vom 19. Marz 1548: Da
zu erwarten war, dass Herzog Heinrich sobald nicht bezahlen werde, und man
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Leistung von Unterpfdndern veranlasste; es ist ihnen schwer genug

gefallen. Die Folge ihrer Verschreibung sind kdufige Mahnungen

um Bezahlung der verfallenen Zinsen oder zum Einlager. Sie haben

G. und die beiden andern Herm um Erlegung ihres Anteils ersucht,

5 miindlich und schriftlich, aber hein Geld erhalien. So haben sie die

Zinsen fur 1547 und 1548, je 468 fi. erlegt. Davon irefen G. 156 fi.

Da nun aber der Zins auf Philippi und Jacobi 49 auch noch nicht

bezahlt ist, und sie abermals in Leistung gemahnt sind und unmbg-

lich mehr geben konnen, bitten sie um seinen Anteil von 234 fi.

10 Sonst mussten sie in Leistung Ziehen und sie, die drei geistlichen

Herrn, vermoge del" Hauptverschreibung, die sie auf ihr Vertrosten

an sick gelost, in Gegenleistung mahnen. — 1549 Dezember 23.

86, 331, Or.

1136. Matthias Alber an Gerwig; Wollte ihn keute von Wangen

15 aus in Weingarten heimsuchen, hbrte aber von Landrichter Klockler,

dass er nach Ochsenhausen geritten mi, id quod eo mihi fuit mole-

stius, quod mini salutandi occasio sit adempta et que coram tubens

contulissem queque Uteris tuto comitti non possunt, ob r. p. v. ab-

sentiam exequi non valeam. 1st in der kaiserlichen Kommissions-

20 sache Konstanz contra Konstanz zeittger verritten, um mit G. zu

sprechen und sich in den unlustigen Hdndeln wohl umzusehen. Am
besten ware es, wenn der Bischof sich auf christliche, lobliche, ime

und seinem stift annembliche mittl weissen Hess. Sed audio quod

durum et intractabile caput habeat. Yerum hoc coram. — Wangen,

25 1550 Januar 15.

21, 6, Or.

1137. Matthias Alber an Gerwig: Glaubte, G. wiirde zu

unser sch6nen costenzischen handlung nach Ubertingen hommen,

wie der Herr von Konigsegg meldete. Hofft ihn auf dem Heimweg

30 besuchen zu konnen. Unser handlang last sich noch bis auf die

stund dermassen an, das darauf steet, wier werden paid austaglaist

haben. Der bischof und die andern thuemherrn haben die drey

sSllichs beschwerlichen juden-interesse absein mBchte, ist an anderen Orien die

Hauptsumme samt 80 fi. Unkosten zu 5 vom 100 aufyenommen tcorden, also

9360 Jt. Fur 1548 hat jedtr der 6 Verschriehenen 156 fi. Zins zu hisim, fur
1549 je 78 fi.
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200 1550 Februar 1.

thuembherrn Puebenhoven, Landenberg und Spadt (welche verten zu

ier muetterkireben gen Costniz zogen) zu diser handlung anfenelieh

nit zuelassen wellen, aber auf unser, der von Costniz, widersetzen

und der herrn comissarien underhaudlung baben biscbof und capitl

bewilligt, das der berr graf Hans gar, aber gedachte drey tbuemb- 5

herrn nit anderer gestalt wellen zuelassen, dann, wo die sach nit

vertragen wurd, dasv sy widerumb von Costnitz geen Zell ziechen

sollen. Dise condition baben gedachte exclusi, also auch die von

Costnitz nit annemen wellen. Darauf stets. Werden sy nit zue-

gelassen, so ist schon austaglaist. E. go. kan auch aus diser fur- io

geschlagnen condition abnemen, wes gmuets und syns gedachte

bischof und die andern thuembherrn sein, ob sy sich wellen ver-

tragen oder nit lassen. In gumma hee est ilia pertinax et obfirmata

sententia domini episcopi.

Gienger schreibt, doss er nock vor stern bei ihm im Reich is

sein wolle. — Uberlingen, 1550 Januar 28.

31, 19, Or., e. U.

113 8* Bischof Christoph von Konstanz an Gerwig: Hat der

kaiserlichen Reformation von Augsburg gem&ss, das ain jeder bischof

in seinem crisam seine gaistliche personen in kirchen und gotts- 20

heusern visitiern lassen solle, den Maithaus Segenschmid, der Rechten

Licentiaten, Ifarret zu Wolpertswende (Wolberatschwin), und den

Jacob Elmer zu Bregenz *), Bekan der Ruralkapitel Ravensburg und

Lindau, beauftragt, in ewerm gottshaus die gaistlichen und ordens-

personen, dergleichen auch all ander pfarrer und caplon, so von 25

euch und gedachtem euwerm gotshaus mit pfarren oder caplonien

belechnet, zu visitiern. Mahnt, sie nicht zu hindern, sondern ihnen

beholfen zu sein. — Meersburg, 1550 Februar 1 2
).

21, 18, Or.

1139*. Gerwig an Br. Georg Gienger: Wunscht sich einmal 30

ein Briefle, ob ir doch lebendig oder tod, gesund oder krank seyt

und wie es um euch und euwer geliebte hausfrowen, mein getruwe

*) Elmer ist bald darauf als Bischof von Askalon Nachfolger -FaUlins

in Konstanz getcorden.
8
) Bossert, Interim S. 104.
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mutter, geschaffen. Darbey versteet auch inein als ains alten mans

zimlich gesunthait und wolfart, Ach mein froraer her landvogt,

thnnd doch so wol und lond ezwa auch ain trostbriefle an micb

gelaugen, das ir schier widerum hieher in die landvogty kumen

5 werden, nt tandem eripiar a rege Iudeorum J

). Mirum quas et

quantas machinas contra me in dies molititr, quo semper nova ne-

gotia et tragediam mihi facessat, tametsi nulla unquam a me quam-

libet levi occasione lacessitus. Homo ut est fastosus et insolentis-

stmus, ita videtur eius ingenium coneitandis dissidiis natum. Ego

10 non dubito futurum aliquando, ut hec rescisces et me hie vera

dixisse non semel fatearis. Atque utinam liceat hisce de rebus

postmodum coram contentari; nam Uteris nee satis commode nee

tuto licet. Sed in iis omnibus rogo tu raaneas semper explorate

fidei amicus, videlicet tui similis, cuius tantam humanitatem semper

15 expertus sum, ut ipsa humanitas non possit esse humanior.

Zeiger dieses Briefes, Jacob Herbrot von Augsburg, hat ihn

in einem Anliegen urn Fiirsprache gebeten. Der Mann hat ihm in

mancherlei Weise, namentlich mil Wechseln, gedient. Empfiehlt ihn.

— Weingarten, 1550 Februar 1.

20 21, 20, K.

1140. Gerwlg an Graf Friedrich zu Fiirstenberg ; Wenn sein

Wappen und Titel so beschaffen sind, dass sie der Postmeister in

Elchingen annimmt, moge er sie ihm, G., schicken; er will sie dann

mit Brief an Herrn von Arras befordern lassen *), Sonst wusste er

25 keine Moglichkeit. Seine Briefe an den Hof and von dort besorgt

alle der Postmeister von und nach dem ochsenhausener Haus in Ulm,

Ti'ilt auf Anfrage die Adressen-Titulatur fur Arras mit.

Von Salzburg h6r und waiss ich gar niehtz. Von Rom hab

ich seither des 11. Januari dhain scbreiben empfangen und sunst

30 auch niehtz weiters vernomen, dann das derselbigen zeit die car-

dinal noch im conclave gewesen und wol vermutlich noch seven 3
).

Gott verleich gnad, das ain bapst werd. Ich hab warlich gross

<) Vgl. Nr. 1123.

'-) Arras verlangte Fiirstenbergs Wappen und Titel, vor dem ich ritter

geschlagen worden und yetzund nach annemung des ordeng Mere: F. an G.:

S. Febr.: 21, 22, Or., e. U. (50).

*) Julius III war bereit* gewahlt (8. Febr.),
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fursorg, es well zu ainer spaltung gerauten, Es durft sicb noch

wol ziitragen, das ir auch noch zfi diser wal kumen mdchtend and

euwer stimmen sampt ezlichen tausend landskneeht auch darzu

geben warden. — Weingarten, 1550 Februar 11.

21, 24, K. ;>

1141, Karl V an Gerwig: Nachdeni uns taglich von mer

orten bericht zukombt, wie das es in unsern und des reichs stetten

im land zu Schwaben und daselbstumb geleegen mit der religion

in vil puncten ungleieh und unserer jungsten augspurgisehen er~

cleruag und ordnung derhalben eroffnet gauz ungemess gehalten io

werden solle, bejiehlt er, das du dich aller gelegenhait, wie es bey

ainer yeden stat und stand e beruerter landsart in der religion ge-

halten werde, dnreh erbare, glaubwirdige, geschiekte personen und

sonst in ander weg aigentlich erkundigest und . . . grundlich und

underschidlich zum furderlichsten beriehtest, — Brilssel, 1550 Fe- 15

bruar 13.

Weingarten B. 32, Or.

1142. Gerwig anLier: Hat nicht geschrieben, weil er glaubte,

ihn bald in Weingarten zu sehen. Die Stuten sind am 3. December

aufrecht, frisch und gesund angekommen. Sie sind so schon, recht- 20

geschaffen und wohlbesetzt, dass sich jedermann verwundert. Tm

ganzen Land Schwaben icerden solche Tiere nicht mehr gefunden.

In summa ir habt euch darmit bey mir und baiden meinen gotz-

heusern ain ewige gedechtnus gestift, und ir sollt auch mechtig und

gwaltig sein uber alles, was ich hab und vermag 1

). Wunscht Gliick 26

in den gottseligen elichen stand und sonderlich zu ainer solichen

erlichen grenn 2
).

') So hatte G. schon einmal durch Has versichem lassen, als ihm Lier

einen Hengst schenkte: das er gevriss mem leben larjg aller raeiner ross, vogl

und hand, kue und kelber und was ich vermag, s611e mechtig und gewal tig

sein: Zettel 1648: StFA., Korr. 1548—1567.

*) Lier an G.: 1st in den Stand der JEhe getreten mit der Tochter weil.

Franz Junggrafen zu Manderscheid und Blankenheim und dessen Witwe Anna

von Isenburg; am 20. Jan. war in Sarburg Kirchgang und Beilager in costen

und gegenwurtigkait meins gn. h. des erzbischofs und cburfttrsteu z8 Trier samt

anderer Grafen und Herrn. Zwei Tage vorher hat er selbst noch nicht gewusst,

usann und wo die Feier stattfinden sollte ; sonst hatte er ihn eingeladen. Seiner

bayerischen und wurtiembergischen Kommission ist er nicht erlassen warden.

Mit vieler Muhe hat er erreicht, dass er den Februar und Mitre uber bei seinem

Fhegemahl bleiben darf; Berburg, 1550 Febr. 14: 21, 29, Or,, e. U.
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liofft ihn tin Mai oder darnach in Weingarten ztt seheii, Als-

dann will ich euch, geliebts gott, derraassen tractirn, das ir nit

ursach haben sollt, enwer geliebten frauw gemachel ainche nntrftw

zu beweysen. Wir wellen unser handlung mit ainem gaten kalen

5 trunk und erlicher giiter conversation verrichten. Und ob eucb

gleichwol ezwa ungefar am schoner bodenseeischer anblick begegnen,

so hoff ich doch, ir warden dem, wie sich gebnrt, starken wider-

stand than und euch denselbigen mit nichten lassen anfechten.

Dann warlich in disem land und sonderlich urn den Bodensee ist

10 der gaist etwas schwach und die menschlich blSdigkait gross, und

fnrnemlieh am diejenigen, so uber 60 meyl wegs von ini weybern

sind. Aber vor dem alien werden ir eucb selbs ungezweifelt als

ain best&ndiger, frumer eheman mit dem hailgen crentz und in

ander weg wol zu segnen und zu bewaren wissen. — Ochsenhousen,

15 1550 Marz 10.

21, 37/9, K.

1143. Gerwig an den Kaiser: Berichtet iiber das Verhalten

der Stddte gegeniiber dem Interim. — 1650 Marz 15.

Weingarten B. 32, Entwurf mit (?.« Korr.

20 Hat Jcaise.rlichem Befehl gemdss 1
) alsbald durch eiliche glaub-

wUrdige Leute Erkundigungen ehigezogen, und erstlicb befind ich —
zudem es auch landkundig und offenbar, — das in dbainer e. kay.

mt. and des hailigen reichs statt im ganzen land Schwaben (so in

der religion e. kay. mt. erclerung and ordnung angenomen und

25 zugesagt) dieselbig erclerung und ordnung vermug des buchstaben

alleclich gehalten, besonder in vil puncten in alien stetten durchaus

demselbigen offentlich zuwider gebrediget und gebandelt wurt, und

fnrnemlieh was die hailigen gottlichen mess und die hailigen chri-

stenlichen beyebt mit erzelung der sind, auch in diser vierzigtagigen

30 vasten das offentlich flaischessen betrift't. Doch ist darneben auch

die warbait, das die hailig mess den andern, das ist' den altehrist-

glenbigen, so dieselbigen hievor zu halten und zu besuchen im

branch gehapt, doch inen ain zeitlang abgestellt und verbotten ge-

west, wider zu halten und zu besuchen one eintrag zugeiasseu

35 und gestatet. Es wurt aber solche mess von den andern, die sy

») Nr. 1141.
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hievor verschmeeht und verlassen, und sonderlich von den furge-

setzten nnd denen des raths nochmalen anf das aller ergest ver-

achtet, fur ain gotslesterung gehalten und gar nit besucht und in

demselbigen e. kay. mt. ausgegangne declaration und ordnung zum
hochsten verachtet Bey disem puncten hab ich auch gute erfarung 5

und glaubwurdigen berieht empfangen. das in alien stetten vil von

den gemainden die gottlichen hailigen mess gem teglieh besuchtend

und sich der alten ehristenliehen religion mit beyehten und in ander

weg widerumb gebrauchtend, wa sy nit bey den burgerraaistern und

rathen deshalb ungnad oder grosse straf besorgen muestend. 10

Zu solehem gibt nit wenig ursaeh die gros fravenlich unbe-

schaidenhait irer predicanten, und wiirt von vil gutberzigen fur ganz

geweis geachtet, wa dieselbigen predicanten aintweders gar abge-

stellt oder doch zum wenigsten (vermog e. kay. mt. erclerung und

ordnung) geziiehtiget, und dann die burgermaister sambt den rathen 15

die cbristenlichen und gottseligen mess besuchen, auch die hailigen

sacrament und cbristenlichen ceremonien derselbigen e. kay. mt.

erclerung und ordnung gemes halten und gebraucben, es warden

der mehrerthail vori den gemainden semlichs gleicherweise auch zu

thun unbeschwert sein und verboffenlich nit underlassen. Gleiehwol 20

wiirt in angezaigten schwebischen stetten in dem allem grosse

ungleichait gehalten, also das in der ain en dannocht ain merere

beschaidenhait gebraucht wiirt dann in der andern. Und nemblich

so gebrauchen sich die stett, darinn e. kay. mt. die rath und ir

regiment hat lassen verendern, dannocht vil ainer merern beschaiden- 26

hait dann die andern, allain das der enden die predicanten in vil

stucken und sonderlich gegen der hailigen mess auch unrain und

unbeschaiden gnug sind und deshalb von den furgesetzten wenig

oder gar nichts gestraft werden. Aber under alien predicanten be-

find ich den predicanten zu Ulm ]

) am wenigsten str'aflich oder un- 80

beschaiden, wiewol er dannocht auch nit alleclich zu entschuldigen.

Zu Lindaw, zu Kempten und Kaufbeuren befind ich die sachen

am aller ergensten, Dann in denen dreyen stetten ist bisanher on

alles abscheuchen das zwinglisch vermaint nachtmal offen tl ich ge-

halten und von irn predicanten die hailig mess fur ain offentliche B5

gotslesterung t'aglich ausgeschryen, auch das gemain volk durcb ire

predicanten auf der cantzel zum heftigisten ermanet worden, das

sy bey irer vorlangst angenomnen newen religion und glauben
*

') Adam Bfirtelmes; Bos&ert, Interim A 89.
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(welcher allerding nach des Zwinglins ler gericht) bestendiglieh

verharren und sich mit nichten darvon sollen lassen abwenden,

welchs ich dannocht bey den andern stetten dermas so grob und
fravenlich bey weitem nieht erfara noch befinden kan. Gleichwol

5 haben die von Kaufbenren denselbigen irn verfiirisehen predicanten x
)

vor kurzen tagen widerumb geurloubt; was die ursach, hab ich

nit erfarn kiinden; doch 1st sunst bey inen noch dbain bessernng.

Es wiirt auch von alien gutherzigen altchristglenbigen und
guten kayserischen fur ganz gewis und fur unzweifelich geacbtetT

10 wann e. kay. mt nit allain in den ytztberaelten dreyen stetten, als

zu Lindaw, Kempten und Kaufbeuren, sonder auch in den andern

klainen stetten als zu Meraingen, Bibrach, Ravenspurg, Eisne, Leut-

kirch und andern die rathe auch verendern, die zunften abthun und

ir regiment und verwaltungen zum wenigsten von etzlichen catho-

15 lischen und guten kayserischen nach e. kay. mt. gevallen und gut

ansehen (inraassen wie zu Augspurg und Ulm beschehen) besetzen

lassen, welchs e. kay. mt. durch ire comissari, so sy hierzft ver-

ordnen, ganz leichtlich und wol verrichten mochte. es wurde neben

anderm, das inen darbey von e. kay. mt. wegen aueh mochte ver-

20 wisen und undersagt werden, zu rechtgeschaffner wiirklicher an-

richtung, volnziehung und haltung e. kay. may. ausgangnen jungsten

augspurgischen erclerung und ordnung in der religion sachen nieht

wenig, ja zum hochsten befurderlich und erspriesslich sein 2
).

1144. Kardined Otto von Augsburg an Gerwig 8
): Des neuen

25 Papstes [Julius III] Wohlwollen fur Deutsckland; Anspracke im

KonsistoHum ; Konzil und Reform der rbm. Kurie; des Papsts

') Den Schwenkfeldianer Matthias Espenmuller: Stieve, Die Heichs-

stadt Kaufbeuren und die baierische Restaurationspolitik (MUnchen 187o) S. 17.

a
) Die VerfassungsSnderung auch in den kleineren oberlandischen St&dten

lag ja nach dem baierischen Ratschlag von Ende 1547 (Druffel 3, 74) und

dem bischoflich-konstanzischen vom 2.Januarl549 (Druffel 1 Nr. 255) und

nach den Vorgangen in Augsburg (3,113. August 1548), Ulm (18. August 1548:

F.Roth, Die Chroniken der schicfib. Stddte. Augsburg 7 (1917), 406 ff., 437ff.

FUrstenwerth S. 20 ff., 25 f.) und Konstans vom Januar 1549 (Maurer
S. 78 ff.) nahe genug. Immerhin aber ist (?.* Dr&ngen beacUemwert,

*) Das Schreiben — mit der Adresse Bischof Heinrichs von Freising —
ist gedruckt bei C. Meichelbeck, Historiae Frisingemis Tom. II (Augustae

Vindel. 1729), 355 ff. Vgl. Pastor 6, 45. Eine Wiedergabe hier ist sicher

nieht UberfiUssig — und nieht bloss -wegen des anders gehaltenen Schlusses.
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Personlichkeit; (Hiickwunsch-Deputationen. G. soil das papstl. Zu-

gedandnis der Notwendigkeit der Reform geheim halten, den pdpst-

lichen Eifer aber riihmen. — Dillingen, 1550 Mans SO.

21, 42-46, Or., e. V.

Otto miseratione divina s. romanae ecclesiae cardinalis et 5

episcopus augustanus.

Synceram in domino charitatem, venerabilis ac religiose nobis

syncere dilecte. Wir fiiegen euch ganz giinstlicher wolmainung zu

wissen, das wir aus verleiehung gottlicher gnaden, dem deshalb lob

und dank seye, gestern freytags widerumb allhie zue Dillingen io

gliiekliehen ankommen.

Nun kunden wir euch der warhait zue steur und allem wesen

zue guetem nit verhalten, das wir gleicbwol naeh der b'apstlichen

hailigkait election uns zeitlicher auf den weg beraus zu begeben

vorhabens gewesen. Uns hat aber die h6chstgedacht bapstlich is

hailigkait vor haltung hernacb gemelts ires consistorii, so auf

raontag den zehenden Martii sein furgang erraicht, nit verrucken

lassen wellen, aus ursacb, das wir, was daryn durch ir ht. gehandelt,

bey den christen lichen potentaten, sonderlich aber teutscher nation,

xeugnus geben kondten. Dayor und hernach auch ir ht. uns mit 20
' treffenlicher ausfierung mundlich entdeckt, wes sondere lieb, trew

und naigung sy zue erstgedachter loblichen teutschen nation trage

und rnittlerzeit aus verleihung des allmachtigen scheinbarlich im

werk erscheinen lassen welle.

Auf obermelten montag hat ir ht. selbs in consistorio in aller 25

cardinal gegenwiirtigkayt ain schone treffenliche oration gethan und

erstlich angefangen dem allmachtigen, von dem alle gnaden und

gaben fliessen, mit zierlichen, hohen, ganz andiichtigen worten dank

ze sagen mit ermanung an die herren cardinal, das sy sambt irer

ht die gottlich majestat alles demiietigen christcnlichen fleiss an- 30

riieffen und bitten helfen wollten, irer ht. kraft, gnad und barm-

herzigkait zu verleihen, dam it sy dises hoch und treffenlicb ambt

zue seiner allmachtigkayt lob, ehr und breis, zu erweiterung seines

hailigen namen und glaubens, zue wolfart gemainer christenhait,

zue pftanzung gueter tugenden uud irer seelen seligkayten gebrauchen 35

und erhalten moehte.

Zum andera wiewol ir ht. sich dises hohen ambts und dig-

nitet unwiirdig und zu gering erkannte, noch dannocht, dieweil die

herren cardinal ir hi. also darzue erwehlet und furgenommen hetten.
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act bedankte sy sich dessen gegen inen ganz gn'adig und v'atterlicb,

tmd wollte ir ht. one irn, der cardinal, rat und guetaehten (beson-

. ders in wichtigen sachen) nichts beschliesslichs furnemmen, und sich

gegen inen sambt und sonders viler gnaden und guetens erbotten.

5 Zura dritten hat ir ht. stattlich ausgefuert die ursachen, war-

umb ir ht. fur die hochste notturft ansehe, zue wolfart geraainer

christenhait, bevorab der loblichen teutschen nation, das lang begert

christenlich concilium zu balten, und sich erbotten, an was bequemen

orten das von der ro. kay. mt. und andern furnemblichen potentaten

10 zu halten angesehen wurd, in furgang zu richten, auf das, ob durch

verleihung gottes und irer ht., aueh anderer christerilichen potentaten

hilf und guetherzige befurderung der sch'adlich und unnutzlich zwi-

spalt in warer hailiger religion ab und hingelegt und dargegen ain

ainbellig, christenlich, fridlich leben, glauben und beywonung er-

15 halten wurd.

Und nachdem aber, ehmalen dis concilium ernennt oder fur-

genommen, die hohe notturft zue guetem und furderung der sachen

erforderte, etliche hauptpuncten und articul zu bewegen und zu

vergleichen, so hette ir ht. alsbald zue ir beriiefft den erwiirdigen

20 in gott vatter den bischof Ferentinum *), als in diser hochwichtigen

sach ain seer verstendigen, frommen und gelerten mann, der auch

in sachen das concilium betreffend hievor in Teutschland und jungst

zue Salzburg gewesem Den gedachte ir ht. zum furderliehisten zue

der ro. kay. mt., unserm allergn. herren, abzefertigen, von ermelten

25 articuln und welchermassen und wa das concilium gehalten werden

sollte, zu handeln und dermassen die sach zu befiirdern, das an

irer ht. ambt, vertrostung und person nit mangel erseheinen, ob

gleich (wa es ye durch ander weg nit verricht werden mocht)

Bollich concilium nit allain zue Trient, sonder sogar zue Augspurg

30 oder andern orten, da es frucht bringen m6eht, gehalten und ir ht.

das aigner person besuechen sollt.

Die hochstermelte b'apstlich ht. hat auch den ermelten herren

cardin'alen in angeregtem consistorio weiter furgebalten, wie ir ht.

fur ain hohe, unvermeidenliche notdurft ansehe, ain reformation

35 curiae romanae furzenemen und mit gar schonen, treffen lichen aus-

6erungen die ursachen solcher reformation erzellt und genzlich ver-

trost, furderlich ins werk ze richten, und alsbald zue solcher nutz-

') Sebastian Pighino: Eubel, Hierarchia cath. 3, 211.



208 1&50 M&rz 30.

barlichen, furderlichen und schleinigen beratsehlagung verordnet

secbs geschickte, fromme nnd gelerte cardinal, namlich den cardinal

Trani, Tbeatinum, Moronum, Sfondratum, Cibo und den cardinal
1

Polum, die nacli erwegung und beratsehlagung volgents irer ht.

stattliche relation tbun sollen 1

). Und volgents drey artikel, warumb 5

die reformation furgenonien werden sollte. erzellt: Erstlieh von wegen

des ubermessigen und ungeburliehen gutz der gaistlichen voni hochsten

bis auf den nidrigsten, daraus dann ervolgte die sehadlich am-

bition, gescbwinde practica und allerlay simonia nnd anders ubels.

Zum andern von wegen der unwirdigen und unbedaebtlichen ver- 10

leihungen der bistumb und pfruenden, sonderlicb derjenigen, die cu-

ram animarum hetten, darinnen ain solcbcr misbrauch aingetrungen,

das bemelte bistumb und pfruenden zum thail aus gunst, dann aus

furbitt oder andern pratiken ganz untaugenlicben,« ungelerten und

unbequemen personen verlihen wurden, und dargegen die erbaren, 15

frommen und gelerten ausgeschlossen sein muessen, dardurch ver-

lassung der wahren religion und des wort gottes und dargegen ein-

tringung der schadlichen zwispalt in unserm cbristenlicben glauben

sonder zweifel ervolgt were. Und dann zum dritten aus ursacben

des fiberflussigen brachts und sebadlichen wollusts, aus dem fur- 20

nemblich (wie leicbtlich zu erachten) der zoren und ruet gottes und

volgents bey den menschen ain seer grosse und nacbtailige argernus

erweckt wurde, nit one grossen schaden und verderben der stift

und gaistlicben gueter.

Beschliesslicb bat die h6cbst- und oftermelte bapstlicb ht. zue 25

end mit abermals zierlicher und innerlicher ausfierung ir oration

dahin beschlossen
;

das bemelte herren cardinal ir leben, tbun und

lassen dergestalt gebraucben, das es alien nationen ain guet exempel

gebe, inmassen ir ht. irer person balben durch gnaden gottes ze

thun entlich und bebarrlich furgenommen und deshalb kainen mangel 30

erscbeinen ze lassen bedacht were.

Als nun obgedachte der b'apstlicben ht. oratiou volnbracht

worden, haben ermelte herren cardinal irer ht. guetherzig, wolmai-

nend und notbwendig furnemmen durchaus ainbelliglich ber6mbt,

gebreist und gelobt. Wie aber etliche sich vernemmen liessen, ir 35

ht. sollte ir furbringen und erbieten nit allain mit worten sonder

mit werken vollnziehen, sagte ir ht. offenlich, die herren cardinal

sollten und mochten alles, was, wie obsteet, durch ir ht. erzellt

s
) Pastor 6, 45.
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und zugesagt worden, sich gewisslieh getrosten; dann ir ht. gedecbte

demselbigen entlieh und unwiderrueflich nachzesetzen, mit dem
weitern vermelden, die herren cardinal hetten sonder zweifel augen-

'scheinlich gesehen, wie ir ht. seydheer irer election, sovil in soleher

5 kurzer zeit beschehen mugen, allberait schon etwa vil puncten zur

besserung gebracht und angericht und noch in embsiger vollnziehung

stiiende. Darauf dann auch ir ht. uns, als wir von derselben unsern

abschied genommen, sonderlich ermant und ersuecht, gemelte irer

ht. oration und also derselben guetherzig gemiiet, naigung und vor-

10 haben eueh und andern ansehenlichen fursteu teutscher nation zu

offenbaren und zu erzelen, welches irer ht. zue schuldiger und bil-

licher gehorsame, auch der warh ait zue steur wir hi emit bestes und

getrewisten fleiss gethon haben wellen. Aber daneben fur uns selbs

und damit ir an allem dem, so obsteet, desto entlicher zweifelsfrey

15 seien, kiinden wir euch nit verhalten, das die hochstermelt b'apst-

lich ht. mit vilen loblichen und ehrlichen tugenden begabt. Dann
sy ist under andern seer gotsftirehtig, gelert, gerecht, grossmiietig,

costfrey und erfaren, hat vil ansehenlicher "anibter sonderlich mit

gubernation und legationcn mit lob und gueter ausrichtung getragen

20 und auf jungstem concilio zue Triend der bapstlichen ht. hochlob-

licher und seliger gedechtnus president und legat gewesen. Und
ist ir ht. furnemblich genaigt, meniglichem, bevorab da es erkannt

nnd zue guetem angenommen und frucht bringen mag, alle ehr,

lieb und guets zn beweiscn.

25 So hat ir ht. auch nit underiassen und sich gegen der ro. kay.

mt., unserm allergn. herren, und alien kayserischen verwandten der-

massen erclart und erzaigt, das ir mt. darob ganz wol zufriden und

alsbald ir ansehenliche bottschaft zue erzaigung irer mt. wolgefallens

gen Rom abgefertigt, nemblich den herren Don Luis de Avila,

30 grossmaister des griienen creuz in Alcantara. Die romisch kun.

mt., auch unser allergn. herr, hat gleiehermassen ir treffenliche bott-

schaft gesehickt als den herren Martin Gusman und graf Cipian

von Arch. Der hochstgedachten ro. kay. mt. sune, der prinz aus

1 Hispanien, schickt auch ain sondere furneme bottschaft nemblich

35 Don Gomes de Figeroa, der da ist ain brueder des graven von Feria,

die alle von iren herren, der ro. kay. und kun. mtetn
, auch der

kun. wirden aus Hispanien wegen der bapstlichen ht. geburliche

gliickswiinschung tun werden.

Sunst seyen uns auch in der wuchen, als wir von Rom ver-

40 ritten, underwegen begegnet die hcrzogen von Ferrar und Urbin,

Wrtrtt. Geschichtstiucllcn XVII. .14
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audi andere ansehenliehe potentaten und derselbigen bottschaften

von allerlay nationen, die alle auf Rom zu Ziehen, der bapstlieheu

ht. reverenz, gliickwunsehung und obedienz zu beweisen.

Das alles wollten wir eueh, damit ir sy auch wissen emp-

fiengen, ganz gunstlicher wolmainung nit verhalten, mit dem gn. 5
bitt, ir wellet die artikel belangend warumb die reformation curiae

romanae gehalten werden soile, bey euch in gehaim behalten; aber

der bapstlichen lit. christenlich und vatterlieh gemiiet und vorhaben

wisst ir an orten, da es frneht bringen mag, wol zu erzelen, Wa
wir dann euch mid ewern gozheusern gn. willen beweisen kunden, 10

seyen wir gunstlichen und gnadiglicben genaigt. Datum . . .

1X45. Karl V an Gerwiy: Hat den BeHcht empfangen, und

wiewol wir daraus sovil befinden, das unserer . . , declaration und

ordnung in kainer stat entlieh gelebt oder naebgesetzt werde, jedoch

dieweil wir daraus nit vernemen raogen, warin und in welch en 15

puncten der mangel seye, verlangt er eingehende Mitteilungen. —
BrUssel, 1550 Marz 31.

Weingartm B. 32, Or.

1146. Gerioig an den Grosakeller zu Weiugartni : Vor etiichen

Tagen 1st beiliegende 1
) SuftylihaUon ivider G. im kgl. Hofrat einge- 20

laufen, und will es niemand gethon haben. Landriehter thut sich

dessen zum hochsten entschuldigen, wiewol ich wais, das es er-

logen*). Hat sich beitn Konig jwsonlich des aufwiglins, so er,

landriehter, mit meinen underthanen zu aller ungehorsam und re-

bellion in den und andern weg tegliehen wider mieh anricht, beclagt, 25

getrflster hoffnung, es werde dermassen bei ime abgeschafft, das er

w611en solt er es underlassen hett; dann er nit vil davon gewynneii

wird. Muss nun erst sicher wissen, ob es dermassen meiner gots-

hausleut gemuet und maynung sei, sy solcher suplieation und be-

clagung gestendig oder nit. Der Grosskeller soil durch Hans Kent 30

die Gotteshaus-Leute vom Ausschuss vertraulich ansiyrechen lassen,

ob sie die Supplikation veranlassi haben.

Jerg Ratholds Freundschaft mochte den Chorherm Ulrich leib-

dingweise nach Weingarten bringen. Er hat erne vorlaufige Abrede.

») FehlU

") Vgl. Mr. 1148 und 1164.
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gefertigt, die er hiemii dem Konoeut vortegt. Herr Ulrich ist em
Mann we Wilhelm Neideck xel., niemand unniitzer und schadlicher

ah ihm selbnt. Jedermann glaubt, er werde sick nock vor Jakres-

frist zutodtrinken. Da er nicht im Gotteshaus wohnt und nkhU

, 5 darin zu schaffen hat, hiitte er nichts d-agegeu. — fo. V*] l

).

21, 331/2, K. «. e.

1147. Gerwig an Karl V: Gibt.den verlangten*) neuen Bericht

fiber das Interim in den Stadten. — Weingarten, 1550 April 26*).

Weingwtm B, 32, A. Uat. a. Adr. von G.s Hand.

10 Hat alsbald widermalen dureh etlich warhaftig und glaub-

wurdi^ lent die sachen allenthalben vermug e. kay. mt. bevelcbs

bests vleis und sovil nuiglich im grand noch weyter erfaru und

erknndigeu lassen, und demnach gib e. kay. nit. ieh in undertu.

gehorsame disen bericht.

15 Erstlich in der statt Augspurg kan ich nit befinden, das der

priesterscbaft in der thumkirchen, deagleichen denjenigcn, so die-

selbigen besucben, an aller verrichtung des alien waren christen*

lichen gotsdienst von yeuiandz ainicbe verhinderung oder eintrag

besehech. Aber in etzliclien andern kirchen daselbs zn Augspurg

50 wrkdet e. kay. mt. declaration offentlieh und one seheuchen zuwider

gelert, gehandelt und gebrediget, nemlich in dem, als e. kay. mt
declaration under anderm vermag, das die predicanten das volk

f
) David l?aumg<:riner an G.: Unter den ratoldischm Erben ist Herr

Ulrich liatold, Chorhety an SL Moriz in Augsburg, dureh unordentliches

Leben und Irankenhtit soweit gekommen, dass er nicht nur nicht mehr yam

Trinken abzubringen, sondern aitch timer hexchwerlichen Krankheit verfalUn

ist, so doss er der Kirche nicht mehr uuswarten kann; und so lang er bei-

Gesellschaft und Geld ist, ist seines Vertuns kein JSnde. Er hat von seimm
Patrimonium bis auf vier odtr fiinfthalbhundert Gulden alles aafgeschopft,

und wenn ihm die nicht unversiiglich angelegt werden, werden sit in hurzer

Zeit auch hindttrch mnssen. Um das zu verhilten und ihn die Tage
9

bis er

im den hals gar abtrinkt, m wrseheu, mochten seine Frcunde ihn mil dem Meet

seines VermSgem mii einem Knecht in Weingarten einkaufen ; Augsburg, 1550

April 12. JP. S. E. e. wftrt den herr Uirichen nit lang halten diirfen ; dan hat er wein.

tKinkt er sich in ainem lialbcn jar gar zn tod^ das ir also sein bald quit werden,

und e. e. dabey gewin habcu. Will bis 17. in Krbach sein, den ersten stain

daselbat zu legen. Der Konig wird auf Pfingsten in Tirol sein: £X, ti&, (h\
a
) Nr. 1145.

») Vgh Draffel 3, 150 /.

14*
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auf der canzel beriehten und underweysen sollen, zu glauben und

m balten, das die hailig mess (wie die von altem gebraucht) ain

gottselig, bailsam, widergedeehtlich opfer sey fur die lebendigen

und die todten, solchs wurt dureh ire predicanten nit allain nit

geprediget- und underlassen, sonder scbryen und bredigen sy taglich &

und offentlich darwider und werden von niemants daran verhindert

noch darumb gestrafet. Item als aueh e. kay. int. declaration welter

vermag, das die predicanten das volk leren und underweysen sollen,

wie under ainer gestalt des sacraments des altars als vil sey als

under baiden gestalten, sollichs thund die predicanten auch nit, to

sonder predjgen gestraeks darwider. Item so wiirdet die christen-

lich beycht mit erzelung der sunden bey inen gar verachtet und

nit gebalten (usserhalb derjenigen, so hievor nie darvon abgewichen).

Item so ist in der nechstvergangen vasten daselbs, wie ich glaub-

wurdigen bericht empfangen, offentlich flayseb verkaaft und on 15

ainiehen underscbid (von wem der da gewollt hat) frey gespeyset

und geessen- worden. Item so wurd ich auch glaubwurdig bericht,

das an vil orten in der statt nochmalen das zwinglisch nachtmal

gehalten, und ob es gleieh von der obrigkeit erfarn oder bewist,

dannocht nit abgeschaft oder gestraft werd. Item die baide sacra- 20

ment *der confirmation und der letsten filling werden bey inen gar

veraehtet und nit gebraucht, usserhalb deren, die vor darvon nie

seyen abgewychen. In dem allem werden sy von irn predicanten

teglich an der canzel offentlich gesterkt und getrost. Aber das

sacrament des taufs halben kan ich auch nit anderst erfaren, dann 25

das in demselbigen allenthalben zu Augspurg e. kay. mt. declaration

gemes deren niehts zuwider gehandelt, sonder wohi gehalten wurt.

Sovil dann die statt Ulm belangt, kan ich nit erfaren, das

daselbs (usserhalb auch des offentlichen beschehnen fiaischessens

in der vasten und verachtung der baider sacrament der confirmation 30

und letsten hailigen olung) vil wider e. kay. mt. declaration ge-

handelt werd. Dann der predicant alda gebraucht sich vil airier

merern discretion und beschaidenhait dann die andernj aber in an-

gezaigten drey en puncten wurt cs wie zu Augspurg gehalten.

In den stetten Memingen !

), Bibraeh 2
), Ravenspurg und Eysne 35

') In Memmitigen hat O. als ksrl. Kovwiissar fur die Restitution des

dortigen Antonierhausem [es war gleieh nach der Einziehung 1531 durch den

konstaneer Dompropst Hans Joachim Schad von Mittelbiberach und nach dessen

Tod durch den augsburger Domkustos Hans Konrad von Stadion zuriickver-
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*•

befind ich wenig oder gar kain undersehaid. Dana in disen vier

stetten und in derselben yeder obersten pfarrkircben lassen sy

langt warden; die Kollalur lag in den Hiinden des Grosspriors des St. Antonius-

ordens in Vienne: vgl. Dobel
y
Memmingm im Reformationszeitalter (1877)

S, 13 ff,] tm April 1551 den Mat uber die Durchfuhrung des Interims ver~

nehmen milssen, da der von dem Grossprior emannte neue Pr&zeplor Ulrich

Priimer etliclier mangl unci abgangs iu seiner kircben von und ab den predi-

canten beclagt, als dass ime in veraehung derselben als dem rechten pfareer mit

raichen der hailigen hocbwiirdigen sacramenten und cristenlichen ceremomen,

dm ime ainig uud allain zuogehoreu sollt, etwas eintrfig bschechen mit dem,

daz die predicanten dieselben gleicher gestalt zu raieben und geprauchen dem

kay. interim zuewider underfahen. Des aber die verordneten aina erbern ratbs

dermassen nit gestanden, sonder angezaigt, dass herr Ulrich aeinen gozdienst

mit singen, lesen, baten, raieben der hailigen und hocbwiirdigen sacrament und

cristenlichen ceremomen bisber von ineu und den ieren atlerding unverhindert

gewest, aueh ieren predicanten dem kay, interim zuwider was zu handlen nngem
gestatten wolten. Also habe^i wier — urkundet G, in dem Vergleieh vom

21. April — nach erkundigung der sachen zwiachen inen zu beden thailen giet-

licii und fnlntlich gehandelt, das die bemelten von Memingen, ob bisher ainicher

mangl des interims halben erschineu, denselben abstolleu und hinfuro in solcber

idrchen dem interim gemess und also handlen, wie sy das gegen gott und kay-

mU getrftweu und wissen zu verantwiirten, und ab ieren predicanten zu balten,

demselben auch also geborsarablich nachzukomben: #4, 162—168, A. Akten zu

der Restitutionssache: 20, 476. 84, 159, 169, 176.
2
) Martin, Pfarrer zu Biberach, Paulas^ Prior zu Eberbach, und Jaco-

bus, Pfieger zu Biberach. xantttieh Konventuahn von Eberbach, an Gerwig:

Klagen ilber Verletzung des Interims durch Biberach: Als [das] gegrftndt,

christenlich 'angenomen und versprochen interim auch burgermaister und rath

allhie zu Biberaeh, unsern gunstigen herrn, zukomen und das gemainklicb ge~

offenpart worden, haben ain orberer rath etlicb us inen, der rat, verordnet und

in unser pfleghaws alhie koraen, mir pfarrberrn derselbigen zeit mit lautern

worten die pfarrkflrchen sampt irer jurisdiction, die zu verwalten, ubergeantwurt

and eingeraumpt, des ich mich laut der ro. kay, mt. ffirgeuomen interim gemes

als der uuderthenig (wie pillich) gehorsaralich ze thun und zu volstrecken

-erpotten^ auch das bisber {on rom zQ melden) getrewlich, vleyssig und dermassen

meins hdchsten verm&gens gethon und expediert, das etlicb 6agen, ich pfarrer

fach die sachen mit der kftrchen und derselben zugebtfrd eben hoch an. Bin

-aber ntitzdestminder dem hinfuro mit gepArender gehorsami als ain pfarrer, in-

halt interim, auch mein, pfarrers, der kurchen administration halben dem interim*

gemes bewisne gehorsami und volziehung desselbigen, nemblicb das am morgen

Alhie in der pfarrkurchen laut interims ain fryemess, desgleichen nacbwerz im

tag umb acht ubra ungevar vormittag noch ain mess ordenlich gehalten werden.

fnachgebommen). So understeen doch burgermaister und rath alhie durch ire

vermainte prediger mir, pfarrherrn, in raeiaer ubergebne, zugestellte und uber-

.geantwtirte pfarrkircben, zfiwider interim und der darynen verleipten ordnungeu

^ingriff^ beschwerd und gewaltsami ze tbQn, Indera als nun am morgen aiu

freiraess gott zfi lob und den cristgeloubigen mentscben zu gutem gehaltep,
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gleieher weyse {wie zu Augspurg in der tbumkirchen) die alten

catholisehen christen, geistliche und weltliebe, in irer religion und

ceremoniis ungeyrrt nnd unverhindert wol beleiben, aber sunst in

alien andern puncten nnd stucken wurt es in disen vier stetteii

gleich- und allerraassen gebalten, geprediget nnd gebraucht wie zu

Augspurg. Und wiewol die zu Ravenspurg ire vorige prediger vor-

lengst geurlopt, so baben sy docb sunst zwen apostitiert und ab-

trynnig priester (die sy die letzgenlcser 1

) nennen) aufgestellt; die-

gleich im fusstapfen nnd dantff so haben die verwainteu prediger (irem bekennen

nach) ain freypett underm schem, als ob die gehaltne mess bei oder vor gott

nit ansehenlieher und ffirstendiger dann ir frcypett seye, dardurch dann sich die

urabstender etwan ergern und aiu andern veraehten., alles zft ainer verlu'mderung

interims. Desgleichen so siugen auch sy unci ir schfilmaister sarapt den knaben

die psalmen noch Mr imd fur in meiner pfarrkflrchen teutsch, des dann stracks-

zSwider interims inhalt iat, und haben am erher^r rath noch bisliirr ire schul-

maister (gleich wie andere stett) nit dahin gehalten oder vermugt, das er nifry

pfarrhern. mit singeu pro choro behitflieh oder beistendig gewesen.

Uber dis erzelte puncten, beschward und verachtung interims so habea

sy, unangesehen und unbedacht mcin, pfarrherr, getrewlich ermannng, pitt und

begem, stil zu steen und mieh in meiner pfarrkQrchen nit zn besehweren, kurz-

Ucb abermaln 'mir eingriff und newerung gethon, uemblieh so haben sy irem

vermainten gepraneh nach nff etlich vorgende sonntag am aubend das kfinder-

befct oder -bericht in meiner pfarrktirchen zu halten angefnngen, ailed aber zu

nnpillicber verhunderung interims.

Gnediger herr. Wiewol wir sampt und sonders ain erbern rat hislier mer
dann ainmai zum tbail mtindlieh, auch sebriftlieh umh stillstand und das sy sich

dem angenomen interim gehorsamen, auch mich
7
pfarrherren, mit irem furnemen

(wie oblut) nit also verhundern oder molestirn, zuffi ernstlichsten ersucht, ge-

petten und ermant baben, sein sy doch noch bisher fur und fur uber und
unangesehen angenoraens interims und dis unser pitt in allem (wie vorsteet)

atracks; furgefaren und noch- Dieweil dann sollich ir furnemen (unsers ver-

stands) dem vilgemelten cristliehen angenomen interim, desselbigen claren inhalt

und bevorab uneer relion g&nz nnd gar zfiwider, wir auch daa in die bar g^gtn

der ro. kay. int. noch geg^n aller erberkait nit zfi verantwurten noch sy zfi

entechuldigen wiasen, damit dann unsers thails an vokiehung und haltung de&

vilbemelten interims m'ttz inanglen, und wir alles, das wir ze thun schfildig, fur-

nemen und handlen k6nden auch wiasen, auch sy uns derhalben uber unsern

willen ainich ursach geben, die sachen an orten, wie sich gepurn, weiters anzfi-

zaigen und verrers verhuet pliben, so langt demnach an e. gn, . . unser under-

thenig bitt, e. g. w6He uns ewern gn- getrewen rat hierinnen gn. mitthailen und

verhilflich sein, wie wir doch in dem unvertiefter weya handlen, fiirfarn und

uns gegen der r5« kay, mt. und tnenigklich, wo vonn6ten, . . mit ffigen . . *

verantworten und gesichern inogen : 84 f 349, A. o. 2>. Vgl, Essich, Gesck*

der Ref* zu Eiberach (1817) -^ b2 J\
J

) Lektioticn- 7/jw, Dinhmen.
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selbigen halten sich gleicli in irer legtzgenlesung an der canzel wie

die andern predicanten zu Augspurg an der predig.

In den stetten Lindaw und Kempten ist es (wie ick in glaub-

wurdige eifarung konien) under alien andern stetten der religion

5 und e. kay. mt. declaration halben am aller ergesten, in welchen

nit allain (wie zu Augspurg und andern obgemelten stetten) der-

selben e, kay, mt. declaration in alien vorangezaigten puncten allec-

licli zuwider gehandelt wurdet, sonder umb sovil mer, das ire apo-

stierte und verfiieriscbc predicanten die gottseligen und bailgen mess

10 teglich und offentlich an der cantzel ain gottlose abgotery und

scbentliche gotzlesterung nennen und ausschreyen, auch hocbge-

dachte e. kay. mt. declaration ain offentlich betrugiicb und verfue-

riscb vennaint interym nennen dermassen, das es zu erbarmen, das

der bailigen christen lichen kirchen und e. kay. mt. so scbraeblich

15 und veraehtlieh one underlass zugeredt und von irer oberkait, den

burgerniaistern und r'athen, soliebs mer (inmassen der enden laider

bescbieht) soil gelopt dann gestraft werden; und in suma, e. kay.

mt. declaration in disen zwayen stetten vil mer dann in kainer

andern statt veraehtet, aucb one scheuchen und alle straf teglich

20 und offentlich zum aller ergesten darwider geredt, geprediget und

gehandelt wurt.

In der statt Kaufbeuren haben sich dieselbigen leut seyther

nechst nieiner e. kay. mt. gethonen relation (wie ich glaubwurdig

erfarn) treffenlichen und vil emendiert und gebessert. Dann nach-

25 dem sy kurz vor derselbigen zeit (wie in voriger meiner relation

, vermeldet) irn gewesnen predicanten geurlopt, haben sy sich von

derselben zeit her mit alien christen lichen ceremonieu und ord-

nungen also gehalten, das ich mit dem wenigsten nit erfarn kan,

das sy seyther e. kay. mt. declaration in ainichen weg verbroehen,

30 ubergangen oder zuwider gehandelt hetten.

In der statt Leutkirch, wiewol, allergn. kayser und herr, die-

selbigen der augspurgischen vermainten confession gar nichts ver-

wandt, deshalb sy sich nit e. kay. mt. declaration als wie andere

die abgesinderten, sonder der alten christenlichen catholischen religion

35 alleclich halten sollten (inmassen sy auch e. kay. mt. auf jungst

gehaltnem reichstag zu Augspurg insonderhait zugesagt *), so loffen

*) Vgl. auch Nr. 1160, — Seit Sommer 1549 besetzt Leutkirch seine Kapla-

ncien trieder altgliiuhig und prilsentiert G. auf die HerrenmesspfrHnde den Mit"

burger Urban G titer (29. Juli: 20, 452. Or.), 1550 far die FriihmesspfrOnde
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doch teglich ain grosse anzal und der merer thails irer burger und

burgerin gen Memingen und Kempten on alles abscheuchen zu dem
zwinglischeu nachtmal und werdent desbalb von irer oberkait, als

burgermaister und rauth zu Leutkircb (deuen semlichs wol bewist),

gar mit nichten abgehalten, gestraft noch verhindert. 5

Sovil dann die stett Dinkelspil, Esslingen, Haildtbrunn, Schwe-

bischen Hall, Nordiingen, Thunowerd, G-iengen, Aula und Bopfiugen

belangen mochte, wiewol dieselbigen aueh schwebisch stett, so sind

sy mir aber dannocbt demiassea so weit gelegen, das mir in den-

selbigen stetten der religion und berurter e. kay. mi. declaration 10

halben so in kurzer zeit ainicbe gruntliche und recbtc warhaftige

erfarung zu bekomen nit muglich anderst, dann es am gemaine red

und icb von frembden vernomen, das es in disen stetten beynabent

und scbier gleicher gestalt wic zu Augspurg gehalten werd. Das

alles bab e. kay. int. ieh . . . . 15

1148. Matthias Alber an Gerwig: Dankt fur ein Fas* guten

Neckarweins, das ihm von Kempten aus durch TrauUveiti zugesteUt

wurde. Wenn der Konig bald liieher kommt, will er davon den

Herren mitteilen. Hafft, ihm auf dem Reichstag in Augsburg auch

personlich dankeii zu kmmen, 20

Die bed der von Altorf gesandten haben mir e. gn. scbreiben

und ier supplication *) furgebalten, die sy aitch meinen gn. und gn.

herren uberantwurt. Nun baben aber die truchsassisehen, also auch

des Hundbis sachen, der von Altorf handlung ienger als 10 tag

gespert, das sy nit haben mugeu verriclit werden. Als man aber 25

niitler zeit dem landricbter gedacbte supplication zuegestelt, hat er

ob derselben ain sunder misfallen empfangen und sich darbei under

andern gegen mir vernemen lassen, das e. g. solh supplication und

beschwernus wider ine angericht, dann er die schrift der supplication,

wer sy geschriben, kenne, und hat sich auf ditsmal nit anderst 30

wellen einlassen, dann das er bedacht begert und sich darbey er-

boten hat, von Altorf aus seiaen berieht und verantwurtung auf all

articul ze geben. Darbei es meine herren in bedenkung der vil-

6't. Kiliani den Biirgerssohn Johann Bressel (11. Juli) und filr Si. Anna den

Burger Johann Koller (27. Oktober), beide noch Studierende in Freiburg

:

21, 127, 174, Or.

») Vgl Nr. 1146.
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feltigen and era geschaft, damit der landrichter beladeu gewest,

ditzmals aiieh haben beleiben lassen. Ich mark sovil, quod ille

stomachus contra r. p. v. valde est commotus, Doch will ich sambt

andern meinen hern seiner verantwurtung erwarten, et ego, quan-

5 turn in me erit, offitio meo fungere, non imraemor eorum, que r. p, v.

mibi pro bonis et pauperibus illis altorfensibus scripserit. Sovil

aber die spenn, so sich zwiseben gedachten von Altorf und ainem

aussehuss ainer landschaft in Schwaben betrifft, darin haben meine

herrn durch ainen aus unserm mittl und raich gutlich haudlungen

10 zwischen ernenten partheicn pflegen lassen, und ist nit anders noch

meerers gehandlet, dann wie e. g. von gedachten altorfischen ge~

sandten vernemen werden. Reliqua omnia coram. His r. p. v. bene

valeat et Alberum suum commendatum habeat, rogoque ut ea, que

supra scripserim, nulli detegat. — Innsbruck, 1550 April BO.

15 21, 80, Or.

1149. Kardinal Otto von Augsburg an Gerwig: Schickt das

versprochene SUbertuch fur den Ornat 1
) erst heute. Er h-at es erst

in der Stimde, da er nach Rom zu reisen 2
) im Begriffe war, be-

kommen. — Dillingen, 1550 Mai 3.

20 [EkjenJi.] Lieber her von Weingarten, inein recht guter, ver-

trauter fraind. Ich erfrau mich warlich oeh, das ir frisch und

gesund seyt, und winsch euch von gott alle gluckliche wolfart.

Ich schick euch die 36 ellen siwel stuck und 4 wapen, ains zum
mantel, ains zum messgwand und zway zu dem leinen rock, und

25 was auf das stuekwerk weyter laufen wir[d] nach laut ewr zettels,

will ich erbarlich bezalen dem maister, bey welchem irs machen

werdeu lassen. Dergleich so Schick ich euch 45 elen guter leinwatt

zu den alben. Das uberig last zu Ravenspurg machen. Bittet,

auf Himmelfahrt (auffertag) oder den dritten Tag oor Pfingsten

30 einen Gesellenritt nach Dillingen zu tun; er braucht seinen Hat.

21, 82, Or.

') Ob en Nr. 1090.

3
) Vgl. Nr. 1144.
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l/oO. Gerwig an Bilrgermeister und Mat zu Leutkirch 1

):

hi glavhwiirdig bcrichfet, als euwer pfarrer*) zu Leutkirch ver-

gangner tagen das fest des hailigen creuz erfindung altem, loblicbem,

christen lichem gebrauch nach bey dem pann und cristenlicher ge-

horsame zu feyren auf der canzel verkundt und gebotten, dag ir 5
demnach den pfarrer alsbald fur euch erfordert und ime sagen lassen,

wie er durfe so keck sein, das angezaigt fest so hoch zu gebieten,

dieweH.es doeh im interim nit begriffen; und als er sich entschuldigt

und verantwiirtet, wie semlichs von altem herkoraen von der cristen-

lichen kirchen also geordnet und a in loblicher, cristenlicher gebrauch, to

desgleichen von seinen vorforderu pfarrern aueh alwegen dermassen

gebotten und gehalten worden sey, darauf ir gesagt, er solle euch

der alten gebreuch geschweigen, und ime darbei verbotten, das er

die feyraubentgloeken nieht sfille leuten lassen. Hat sick (lessen

ihnm Krbieien mid Venprechen nach nieht versehtn, und sonderlich, i&

das ir euch auf das interim (welchs doch euch dergestalt gar nichts

angeet) zu referiern und zu Ziehen solten anmassen. Dann euch

sonders zweifels noch unvergessen, das ir auf jungstgehaltnem

reichstag zu Augsburg gar nieht auf das interim, sonder mit lautern

ausgetruekten worten von kay. mt. auf die alten religion beschaiden, 20

und ir dasselbig dermassen unverbruchenKeh zu halten irer kay. mt.

dureh euwer rathsbotschaft lauter und clar zusagen und versprechen

lassen habt, und euch disfals mit nichten auf das interim zu referiern

oder zu Ziehen geburt. Muss pJHchtgema*s an den Kaiser berichten

— und anders mer, so wir seither erfarn, das ir wider ir kay, mt- 25^

gehandelt habt. — Weingarten, 1550 Mai 4.

Leutkirch B. 18, Or., e. U. (3i).

1161, Gerwig an den Kardinal con Augsburg: Danki mit

seimm Konvent fur das Silberiuch zum Pontifikal-Ornat, die Lein-
fa

wand und Wappen nut den zwei Schreibeu. Hans Fi&rer von Wurzach 80
hat alien wohl iiberantworht* Wird mnen Namen hi den Kaialog

der Fvndatortn einschreiben. Was an Scide, SUber, Gold und fite-

l

) Vgl B. Both i, 209 f.

*-) Urban Koxius [Gosei*], dem G. von diesem Schreiben Mitttilung

maeht guter zuversicht, es werd bei men zu abBtellung ires ungepuxlichen vor-

habens nieht wenig erschicssen: 4. Mai: 21, 83. Vgl Nr. 115Z Bossertr

Interim S. 187, JV. 128.
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y

ternus noch nbtig Ut}
samt Schneider- unci Siickerlohri, will er selhst

hezahlen. Den Riit Jcann er nicht maehen, da er urn diese Zeit mit

Hans Phtlipp Schad als JcsrL Kommissdr mit eilichen Reichsstdnden

uiid Stddten verkanddn muss. Ob der Kardinal nicht einen ver~

b irauten Diener schiclcen konne. Die compositz dcr raes uber die

josquinischen *) mtittet das Benedicta gesetzt glaubte er set langst

wieder zurtlckgegeben; hat auf sein Schretben seine Musiker gefragt

and die Messe wirklich noch hier gefunden, dea ich warlich von

herzen erschrocken; schickt sie zuriick. Dankt fiir die Mitteilungen

10 fiber den Papst imd sein Vorhaben vnd will sick darnach halten. —
Weingarten, 1550 Mai 12.

21, 88J9, K.

113:2* Biirgenmister und Rat der Stadt Leuthirch an Gerwig;

Biirgermeister and Stadfammann hahen uber ihre miindlichen Unter-

15 handlungen beriehttt. Und ist nit gar on, es mocht sicb etwas irrung

und missverstand der religion halher zuegetragen and begeben baben.

Dievveil aber solch mengel auch bey hocheren stands und wesens;

dann wir sein, gefunden werden und also aber in ainera stutz aus-

zuereuten nit muglicb sein, bitten sie, er moge die verloffnen saehen,

20 dieweil doeb dieselbigen aus keinem trutz oder hocbmuet, sonder

allein aus unverstand bescheben sein mochten, nit so hoch aufnemen

oder seherpfen, sonder dieselbigen vilmehr (als wir des und ain

jnerers zne e, g. undertbenigs vertrauen tragen und baben) mit

gnaden zum besten scbeiben und kehreu. So wellen wir uns, als

25 vil immer muglicb, der religion balber und sunst derraassen in die

sacben riehten und sebicken, ancb die und ander raengel mit der

zeit und unverzogenlicb abschaffen und stellen, darob e. gn. gnedigs

gefailen baben und tragen sollen, der Zutersichf, doss G. sie kunftig,

wa wir der und andern sacben balber accusiert und verclagt werden

30 solten, uns, ebe und sy [e. g*] was ungnad auf uns legen, zue

underth. verantwortung koinmeu lassen. Wollen sich aber dermassen

in die Sachen schicken
}

dass es, oh Goti will, weder des einen noch

des andern bedarf* — 1550 Mai 26.

Weingarien B. 311, A.
h

l

) Des 1521 gest. niederldndischen Komponistcn Joaquin a Prato.
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1153. Abt Wolfgang von Kempten an Gerwig: Rechtfertigt

sich wegen des Todes des aufrilkrerischen Hans Joachim von Pappen-

heim. — Kempten, 1550 Juni 2.

21, 110—112, Or.

Nachdem uns und unscrm stift und desselben zugewanten 5

tmd underthanen von weylund Hans Jochamen zw Bappenhayin,

erbmarsehalk zw Chalde 1

), unserm gesehwornen lechenmann, un-

verursacht und -verdient von uns und den unsern, auch wider alle

recht, den kay. landfriden, alle erber und pilltchait vil und allerlai

schinachreden, betrawungen, feindlich anschleg und gethaten nun- 10

mehr bis in daz dritt jar begegnet, und wahin letstlich solich seiu

unbilliche, gewaltige, aigen- und mutwillige handlungen geraten,

haben wir euch zum kurzesten us boebem und gutem zw eucii

habenden vertrawen unangezaigt nit lassen wellen, dienstlichs und

freuntlichs vleiss pittende, solicbs one verdruss summarie zu ver- 15

nemen.

Namlich als versehinen sechs auch siben und vierzigisten jaren

vor und gleich nacli der scbrnalkaldischen emperung, als die kay.

mt. widerumb gestilt, sich in unser und unsers stifts grafschaft

Kempten und oberkaiten durch etlich bdse buben, die sich zwsamen 20

gerottet, allerlai und vil placareyen, reubische, brandische, diebische

und mordische bose und mutwillige handlungen erogt und erhebt,

welche zum thail dnreh nnsere weltbche rat und amptleut wie recht

und pillich gestraft, und etlicli us derselben geselscbaft und rotten

in unserm markt Ginzburg mit dem schwert, rad, fewr und strangen 25

nach jedes verdienen gericht worden, hat sich gleich und alsbald

nach ervolgter jnstitien und straf solicher ubeltheter, obgedachter

Hans Jocham, der ursacben, daz wir die, wie sie verdient, riehten

lassen, und dhainer andern uns bewist, gegen und wider uns und

die unsern feintlich und hochbeschwerlich uffgelaint und emport, 30

widerwilleos und feinschaft angenomen, auch sich wider uns und

die unsern in die gethat mit wolgerusten pferden und kneehteu

gesterkt, uns an unsern eeren hochschmech lichen, gleichwol one

warhait, vor meniglichem zugeredt und angetaseht, uns in unserm

bett bei nacht, nachdem unser closter ain offen haws, uffzwheben, 35

zu ersehiessen und seine hent in unserm plut zu weschen, auch wa
er moge, uns und unsers stifts underthonen zu verbr^nnen, sich

*) Kalden bei Kempten.
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aoch, wa er soliehs ziiwegen bringen konde, dem bosen gaist zu

ergeben verhayssen. welches erschroekenlichen ze heren, ofl'entlichen

vor edel nnd unedeln mermalen betrowet, alles unbewart seiner

eeren, und uber das wir ubels urab in unsers wissens nit verdient,

5 vil weniger zw im versechen, nachdem er unser lecbeuraann, uns

aueh sein gethon lechenpflicht, wie billich beschechen sein solt, nie

uffgesehriben hat. Und darauf oftermals fur unser gotzhaws getrapt,

getrutzt, unsern amptleuten und raten, wa er sie zuwegen bringen

moge, niderzuwerfen entbotten und feindlichen zugeschriben, uf uns

10 und sie mermalen im feld gewartet und gehalten und kurz ver-

sehiner tagen vor seiner niderlag amen unsern amptman mit sechs

wolgeriisten pferden und knechten und gespannen feurbichsen un-

versechenlieh uff freyer kayserlicher landstrass aigen- und mutwillig-

lichen uberitten, umbgejagt und zu erlegen understanden, und sollich

15 sein mutwillige handlungen gegeu uns dermassen one underlass

gemehrt und gehawfet, das wir, uber das wir sollichs alles seinen

neehstgesypten freunden mermalen angezaigt und sie ernstlicheu

gepetten, ine von seinem wider uns furgefassten und unserhalb

unverdienten mu twillen und betrangs abzehalten und zu vermogen,

20 das er uns und die unsern by rwhen und friden bleyben lassen,

wellen wir ime seiner vorderung und zwspruch, die er an uns un-

verdient snehc und zu haben verinayne, dhains pilliehen reehtens vor-

und zw uberfluss uns hiemit angebotten haben, derwegen vor seiner

freundschaft furkomens zw sein, welches alles uns gedachte seine

25 freund, bei denen wir ansuchen und ietztgemelt unser erpieten ge-

thon, kundschaft geben und nit abred sein konden noch werden.

Aber sollichs alles nichtzit fruohten, verfachen, erspriessen noch

uns und die unsern vor ime sichern und befriden mogen, sonder

hat er, marsehalk, uns letstlich mit s'ollichen seinen mutwilligen

30 betrowen, schmechen, bepheden, mordischen anschlegen, th'atlichen

handlungen und gefarlicher rustung, so er teglich uber uns und die

unsern gemehret, gefuert und geibt, in die nott und enge getrungen,

das weder wir noch die unsern in unsern und iren hewsem sicher

bleiben, vil weniger sonder grosse wagnus und gefare ausreyten

35 und wandern dorfen und mogen. Der ursachen wir nottgedrengt

worden sein, nachdem wir uns iang nit mit geringen unsern und

der unsern gefarn und verclaynerung mit ime gelitten und teglich

verhoft't, sein freundschaft, denen sein thaten und handlungen be-

wist, solten pillichs einseehens gethon und uns sollichs lasts abge-

40 hoi fen haben, welches aber dieweil es nit beschechen, und sich sein
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niemands auneinen noch meehtigen wellen, * uft' wege zu gedenken,

wie wir uns and die unsern vor seinem unrechten gewalt, mat-

willigen aad plutgierigen fur and ufsatz sichern, zw rhw und friden

und usser sorgen helfen raechten. Und verruckter tagen namblieh

den 23. and 24. Septembris nechstverschinen 49 jars '), als wir 5

zwischen Wolfen, des hi. reielis erbmarschalken zu Bapenhaym, und

weyluud Hainrichen Burkhart marsehalks seeligen verlassen witib

und kindern uff ir bittlieh ansuchen in unserm stift Kempten etlicher

spenn, die sich zwischen inen irrig gebalten, guetlich underhandlung

gepflegen, ist er, Hans Jocham marschalk, uff solchen tag unbe- 10

sehriben und unerfordert, als wir in handlung gesessen, vor unserm

-closter und hof in seinem banzer zwen tag uf ain andern ringsumb

spaciert, das abbesichtiget, sein kundschafter die bayde tag, wie

wir in erfarnus komen, in unserm closter uff uns gehapt, one zweyfei

-dhainer andern maynung und ursach, dann seinen betrawungen und 15

anschlegen uber uns nacbzusetzen, uns, wa er mochte, zu erschiessen

-oder anders seinem verbiterten und feindliehen gemueth und bosem

fursatz nach, so er uber und zw uns und den unsern gehapt, I'ur-

zunemen. Uff sollichs ist von den unsern fursechung beschechen

und bevelch gegeben worden, uff ine, marschalk, zw halten und wa 20

nioglich zu erlegen, ,zw handen und einzebringen. aber dcr maynuug
und fursatz gar nit. wie laydcr der faal gerathen, in umb-, sonder

allain in verwarung zw bringen. damit wir uns und die unsern,

diew?vl uns desse sonst niemandts verhelfen welien. vor ime zw
frtden und usser sorgen helfen mecbten. Als nun unsere diener 25

ine, marschalken, wie er uf obbestimpten 24. Sept. abends uss der

statt Kempten sampt seinen imtrcytern, wohl angethon und mit vile

der waffen und weren bewart, fur daz closter seinem gebrauch nach

hoehmuetig und verachtlieh getrapt nach Chalde reiten wellen, umb
fengknus angesprochen, hat er sich rait nichten gefangen geben, 30

sonder die ayne fewrbichs, deren er drei geladen und gespannen,

so vier stain schiessend, bei sich gehapt, gestracks uff unsern die-

nern aynen abgetruckt und schiessen wellen, aber die buebs ime

versagt, und alsbald nach ayner andern buchs greifen und abermals

schiessen, ist ime ain anderer unser diener vorkomen und diser 35

gefar nit gewarten wellen, uff in, marschalk, abgeschossen und in

das angesicht getroffen, alda er bios und sonst allerthalber der-

jnassen angethon und bewercht gewesen, wa er in anderswa an-

w

% '•) Also nichi 1546, wie liaumann, Allgaa 3, 499 ungiht.
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getroften, das er in nit hette gewynnen mogen, von welchem schutz

er, marschalk, alsbald tod beliben, Dieweyl sich dann der faal

dermassen, wie geheert, und nit anderst begeben und zwtragen,

darnach er, marschalk, selbs one unser verursachen und wider un-

5 sern willen mutwillig gerungen, so haben wir euch aollichs, dieweil

allerhand ungleiche reden und berieht derhalben, wie wir besorgen,

nsgeen m6chten, uffs kurzest uss sonderm hochem und gutem vcr-

trawen nit ouangezaigt lassen wellen, ganz freundlich bittende, wa
jemands uns oder die unsern bey euch diser sachen halber beun-

10 fuegen und verunglirapfen oder die saeb anderwegs furgeben, dann

sie gestalt und ergangen, ir wellen dem oder denselbigen wider

uns dhainen beyfall thun nocb glauben geben, Bonder zuvor unsern

uber disen kurzen noch ain merern und volkomnern berieht und

entschuldigung . . . nach lengs an heron* und vernemen.

15 llo4. Dr. Leopold Dick an Gerwig; Die Reise des Kaisers

nach Augsburg. Die Stadt Braunschweig gegen den Herzog. Der

Erzbischof mn Magdeburg hi gest.arhen. Magdeburg. — Speier,

1550 Juni 17.

21, 124, Or.

-20 Versehinen fritags den 13. sollen ir mt. zw Coin einkoraen sein.

So raist das kayserisch hofgesend stets beufig bei uns (lurch. Die

furierer sein hie ira werk. In diser stund hat Haller der pfenning-

raaister, mein gevater, auch brief und sovil gewisser zeitung darin

empfangen, das raorgen ir kay. mt. zw Maynz gewisslich und jet-

:25 zigen sonntag kunftig bei uns in Speir sein werden. Daruff" derfen

sich e. g. gewisslich versehen. Ir mt. werden alain yber nacht in

Mainz verbleiben und, wie der her Oberbuiger sich vernemen lasst,

dis zu glauben, ir mt. werden etliche tag in Speir bleiben.

Neuwer zeitungen weiss ich anders nichts, dann das die stat

30 Braunschweig sich gegen herzog Heinrichen ubel belt, stets grossen

schaden thut; sterken sich fast. Dagegen auch herzog Hainriehs

mit reytern und knecht. Ich hab in diser stund ainen aigen rei-

tenden boten von herzog Franzen in Sachsen, der kompt auch von

Wolfebetel, sagt glaublich, das mein gn. herr herzog Heinrich vil

:35 hundert pferd bei einandcv habe. Bremen der erzbischof, graf von

Oldenburg, die grafen von Ritberg, Sachsen, herzog zu Mechelburg

scMcken herzog Heinri: hen volk. Die in Braunschweig sollen auch
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den Stephan Schmiden, secretarium, gefangen haben mit und neben

andern vom adel auf ainer boehzeit.

Mem fnimer gnedigister her der erzbischof zu Magdeburg 1st

den 17, Mail mit tod abgangen. Got verleihe sein f. gn. seelen

die ewig hymelisch friden, mein froiner furst und gnedigister 5

gewesner her!

Sonst weiss icb nichts news. Die zu Magdeburg sterken sich

auch beftig in der stat. Der teufel 1st noeh nit eingesperrt

O magna et gloriosa caesaris victoria, tryumpbus de terra, victoria

a deo! Wolte got, das das ubel, so noeb sulphuriert, in ilia vie- 10

toria gethempt worden were, quod fieri potuit solo verbo: fae, et

eminentia papaverum capita, sedicionum conflatores antesignati

dignam luissent poenam, et ecclesia dei iam pacificata quiete vive-

remus in uni'versum. *

1155* Karl V. an Gerivig und Abt Heinrich von Wiblingen: 15

Hat clem Heinrich von Jesieiien 1
), eimttgen Abt con Hug$hofen

}

strassburger Divz,, Professen von Murbachy axis einer um Kaiser

und Keich tvohl verdienien Familie, der am einleuchtenden Grtinden

auf seine Abtei verzichtete
}
die reichsunmittelbare Abtei AllerheiUgen

in Sehaffhansen verliehen, die verlassen in Laienhdnden ist, zur 20

Wiederhersie llitng des Goiiesdien&ks und Erhaliung des Klosters in

der Treue gegen den Kaiser. Sie beide sollen als Prases und VisU

tator deni neuen Abt cdx Zwgehorigen Hires Ordens und Schiitiling

des Kaisers zu seinem Fasten verhelfen % — Augsburg, 1550 Juli 18.

91) 68

-

f
Trammmptj Pg. 25

1156. Heinrich von Jestetten, Abt zu Alpirsbach, an Gerwig:

Bittei um sein Eingreifen in seinen Strett mit dem alpirsbacher Kon-

ventualen Jacob HochriHiner*), der keinen Bitten und Vorstelhmgen

*) Uber ihn and seintn llttf $, J. Hirn, Erzherzog Ferdinand II von

Tirol 1 (Inmbruvk 1885), 125 f,

*) G. und der Wiblinger bzu\, da Abt Heinrich leidend war, sein Prior
2*'. BartholotnSus bcnaehrichiiyen daDon alle OrdensangehoHgcn und Behorden:

Augsburg (clum ibidem s. rom, imperii comitia agerentur), 1550 August 30. Die

Zeiten werden besser, sagt das Zirkular, median te ser^ ao mUH caesa0 ope bona

spes brevi rem omnem in pristinem statum redditurum. — Naturlich scheiterte

der Versuch sthon am Widerstand Schoffhausenst Eidgen. Abschiede IV 1 e
y

575, 1129.
a
) Vgh K. t/. GlatS) Geseh. des Klosters Alpirsbach (Strassburg 1877)

&\ 143/.
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zuganglich ist. Der Bischof von Konstanz hat ihm, J., auf Grund

kaiserlicher literae promotoriales und eines ixipstlichen mandatum de

providendo Alpirsbach ubertragen, das ihm aber Bruder Jacob streitig

machte. Der Handel ham vor Konig Ferdinand, welcher entschied,

5 dass Jestetten zugunsten Hochriltiners auf Hugshofen verzichten solle;

aber H. iveigerte sich. Darauf wies der Konig ihn, J,, nach Alpirs-

bach ein. Bruder Jacob tvurde vom ajyostoliscften Stuhl gebannt und

ist nock im Bann. Seinem Schwur, vor dem ordentlichen Rickter

zu Recht zu siehen, ham er nicht nach, Schliesslich gelang es Jacob

10 durch falsche Inform ationen, den Kaiser zum Verbot des P7'ozesses

zu bringen und in Rom eine H-ommission an den neuen Bischof von

Konstanz zu erwirken. Das neue Verhdr ergab aber die tfberfuh~

rung Jacobs de inversa et mala narratione mid die Remission des

Streites nach Rom, G. rnoge den Handel dem nachsten Kapitel vor-

15 legen. — Augsburg, 1550 Juli 19.

91, 60, Or. .

1137, Wolfgang, Bischof zu Passau, an Gerwig: [Freund-

sehafi. Reichstag. Pest.] Hab ganz gem angenomen, das ir un-

angesehen des glueklichen beifals noch daimoeht eur gemied nit

2u verandert habt, sunder noeh der alt abt von Weingarten beieibt,

der alt guet fraind und geseil seiner gueten fraind und gesellen.

Zweifl nit, eueh werde derwegen got der almechtig sovil meer

genaden geben; dan der herr erhocht die diemutigen und ernidert

die hochfertigen. Was mein perschon betrift, wist, das ich auch

23 noch das alt har trag und euch einen so gewissen und getreuen

fraind gib als iemand ander. Das soil das wercb, wan ir mieh

prauchen werdet, woll erzaegen. Hat sein Begehren, obgleich er es

fur unfruchtbar und unndtig halt, Hans Hofmann geschrieben ; steht

in allem zu Diensten. Das die reicbsachen sicb, wie mich die

30 meinen berichten, also zu scbleiniger abbandlung ricbten, das boret

ich vast geern, wo ich nit besorget, die kay. mt. weer noch mit

dem rechten putzen nit furkumen. Dan dise handlungen, alle sehen

mich darfur nit an, das irenhalben eines so tapfern ausschreiben

soil not gewesen sein x
). Was G. davon halte. Der Kardinal von

') Das ist auch G.s Meinung. Der RT, habe vor xcenigen Tagen erst

recht angefangen, schreibt er am 13. August an die Pr&laten. Das bedingie

aher auch eine neue Umlage, 6 vom 100; dann die zerung hie ubex die massen

iheur and ril mer dann hievor: 21, 144.

Wilrtt. Gescbiehtsquellen XVII. 15
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Augsburg soil diese Tage gepredigt haben; das lass ich mir seer

wol gefallen. Last inich wissen, so ir ahders dabei gewesen, wie

er die auditores afficiert hab. Es stiend nit ubl, wan wir ime all

naehgiengen. Ich clag eueh als meinem vertrauten fraind, das uns

got der almechtig hie also mat der pestilenz angreift, das ich sorg,

ich werde in die leng hie nit beliben mugen. Nun er ist der'herr,

er waes im recht zu thuen. — Passau, 1550 August 11.

21, 134, Or.

IIS 8. Georg, Alt zu Kreuzlingen, an Gerwig: Bittet, beim

Konig fur seinen Vetter Ulrich HochruUner gut zu sprechen, damit io

die Konstanzer seine Ha be frei geben. Empfehlt den Witrmlinger-

Berg. — Kreuzlingen, 1550 August 24,

21, 148/9, Or.

Alsdann e. I. miner erachtung nach noch miverborgen, wie

denen von Costenz im verschinen 48 lste" jar etwas unfals durch 15

die Spanyer laider begegnet, in wSlchem lerman und darnaeh die

burger daselbs under ainandern etwas unainig word en, das etlich

irs lybs und lebens nit wol sicher gewesen, under w61chen ich aber

ainen lieben frund und blutsverwandten mit namen Ulrich Hoch-

rutiner genant (so von Sant Gallen burtig und by kurzen jaren erst 20

gen Costenz uf siner husfrowen beredung, die dann daselbst erboren,

zogen) hab, wdlches mater und die min recht schwostern gewesen,

der sich von wegen des grossen nyds und ufsatz, so die burger uff

in geworfen, us der statt gethon; dann er sich sins libs und lebens

nit sicher gewust, und also sine gelegne gtieter und varende hab 25

dahinclen lassen muessen, namlich an varender hab ungefarlieh an

win by den 10 fuder, desglichen ouch korn, haber, roggen, hdw
und stro, des sich by den 500 guldin wert ungefarlieh erlofft. Und
als die sach dahin gewachsen, das r5. ku. mt., unser allergn. herr,

die statt Costenz ingenomen, ist man im ins hus gefallen und im 30

dasjenig alles, so obstatt, verschwendt, bis ungefar in die 4 fuder

win, darumb im nichts worden, ja nit allain nichts worden, sonder

sy, die von Costenz, uber das er von der ku. rat. begnadiget, iue

mit sinen gelegnen guetern nit faren lassen w611en, es sie dann

sach, das sich iemandts von sinetwegen verschribe, ouch gelegne 35

gueter deshalb insetze, so es sich begeben und zutragen wurde, das

berurts costenzerischen lermans halb uf gemaine statt und burger-
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schaft ain anlag gelegt, das dann er und sine erben dieselbigen zu

glich wie ander burger, so zu Costenz beliben sind, nach sinem

vermogen erstatten s611e. Sy wdllend auch nu ainen burgen, so

sich soldier gestalt verscbribe, haben, den aber er nit zu bekomen

5 waist. Ainen burgen fttnde er wol, aber kainen, der sine gueter

fur in verscbribe. 1st also die sacb uf mich gewacbsen, das die

von Costenz mich annemen wolten, so sich min convent nebet mir

verschribe, des nu mir (wie e. 1. selbs erachten mog) beschwerlich

sin wyll. Dann niemand waist, wie lang solche burgsehaft weren

10 muesste. Und wurd mins bedunkens minen vettern uber 50 oder

60 guldin zum allerhochsten, so es zu ainer anlag kerne, nit treffen.

Und dieweyl ich nu denen von Costenz sambt andern minen nach-

puren in iren ndten ouch gedient, hette ich" geaeht, sy hetten minen

vettern und blutsverwandten, sytnialn er doch von hochgedachter

15 ku. rat. begnadiget, mit dem sinen faren lassen, damit er sambt

sinen kinden, dern er by den aehten hat, sinen fromcn hette mugen
r

sehaflen. Und damit aber ich sSllicher verscbribung uberhept, langt

an e. 1. min ganz fruntlich bit, sy wdlle umb minetwillen by der

r6. kn. mt. anhalten, das ir mt. mit denen von Costenz verschaffe,

20 ine mit dem sinen one ferrer beschvvert faren ze lassen. Dann er

iu der warhait die ku. mt. nie gewichen, sonder allain den grossen

nyd und uffsatz der burger. Und das die ku. mt. wdlle ansehen,

das ich nit die klainest ursach by den gemainen burgern gewesen,

das die statt Costenz nit etwa in ander hend geben worden, ee

25 und ir mt. in handel komen. Damit e. 1. des handels im grnnd

bericht werde, so hat sich die sach dermassen verloffen: Als der

sturm und lerman zu Costenz sich zutragen, haben die burger da-

selbst das ir geflochnet und us der statt gefuert, denen aber das

ir widerumb worden, ouch desse kainen sondern schaden empfangen,

go sonder allain gedachtem minem vettern, dem nichts binuskomen

dann allain etlichen husrat. Und wiewol er mir den win und die

frucht zu koufen geben, deren ich damals notturftig gsin ; dann ich

von den aydgnossen desselbenmals uberfallen, das es alles un"gangen,

so ich gehept, sonderlich speis und trank ; hat aber mir von denen

35 von Costenz nit verfolgt mogen werden; dann sy zu mir geschickt

und mir anzaigen lassen, sy besorgend, so ich es herus neme, ain

unrat under den burgern entston raochte; es sie mir und im by

in en wol versorget Aber wie es versorgt, so ist im im hus nichts

bliben, sonder ouch die thiiren und schloss im hus zerbrochen und

40 zerstossen worden, und wyl man niemands kain beschaid, wer ant-

15*
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wiirt darumb geben werd, geben. Wol ist letstlieh ungefar us win

by 130 gl. ge!6st worden. Die hat der herr von Bollwyler zu sinen

banden genomen, da er mir anzaig-t, er wdlle die, so alle saehen

zu end bracht werden, erlegen. Nu isl gedachter min vetter damals

der statt seekelmaister gewesen und etwas gelts mit im hinus, so 5

der statt gehorig, bracbt, von wSlehem er sambt sinem wyb und

kinden (diewil er die essigen spis dahinden lassen muessen) bis in

die 270 gl. verbrueht; dann sonst kainem burger solcher gestalt

begegnet. So hat er die kind nit konnen lassen hunger sterben.

Derhalb sehe mich fur gut an (doeh uf e. I. verbesserung), diewylio

im doch ain solcher schad, wie obstat, begegnet, das e. 1. by der

ku. mt. sovil angehalten, ob man die saehen gegen dem, so im

hus verschwendt, uffgehept und die von Costenz die 130 gl., so us

win gelSst, by dem herren von Bollwyler ingenonien, ouch das, so

im hus uffgangen sy, by dem hoptman Eggli und andera, so sol- 15

lichs verbrueht, suclien, des rain vetter inen haimgesetzt haben wyl,

dargegen er der 270 gl., ouch der anlag halb ledig gezellt werde

(dann es im sonst niendert sovil betreffen wurd), damit es kainer

witeren verschribung mer bedurfe. Es haben die aydgnossen sint-

halber der ku. mt. ouch geschriben t
). Diewyl die notturft erfordert, 20

das ainer ain fleissigen solicitatorem an solchen ort (damit die saehen

ainbracht) babe, so gelangt an e. I. als mineu bruder min ganz

fruntlich bit, sy wTelle uff gedaehter der aydgnossen schriben und

disen minen underricht umb minetwillen harm sovil bemuet sin

und die saeh zum trewlichisten, als wir e. 1. genzlieh vertriiwen, 25

by der ku. mt. anbringen, damit uud obgedachter min vetter zu

ainem entlichen ustrag komen mdehte, — ouch darneben mich und

min gotzhus der ku. mt. bevelhend, namlich des Wurmlingerbergs *)

halb, wie ieh mit euch geredt, so es die zit begeb, das e. I. mit ir

mt. ouch von rainetwegen deshalb meldung und anzaigung gethue, so

damit und ob ieh der gefar des schnellens 8
) entladen sein mSehte

;

dann sonst zu besorgen, das min gotzhus mitlerzit umb den berg

komen moehte. Hiemit was e. 1, jederzit fruntlich, lieb und dienst

ist. Datum Cruzlingen in die Bartholomei apostoli anno 50.

*) Die Eidgen. Abschiede IV 1 e, 208 berichtm von Entgegenkommen des

Kiinigs auf die eidgenoss. Verwendung fur H. schon ana dem Jaiiuar 1550.

Dann wieder befasst sick die Tagsatzung im Juni 1551 mil der Sache : ebd. 5So.

2
) Beschrdbung des Oberamts lioitenburg 2 (1900) > 398 ff.

*) Des Vertriebenwerdens (Grimm),

l*n—
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ll&t). Gerwltj als Qrdemprimdent fordert zugleich tin Namen

dex Kaisers die Benediktinev der maimer Provlnz zur Wiederauf-

nahme des Kapitels auf and ist hereit, es zu berufcn. — Augsburg,

loo<> [August].

5 91, 5/f., K.

Reverendissiniis, reverendis, nobilibus venerabilibusque religio-

ns atque doetissimis viris patribus omnibus et singulis ordinis saneti

Benedicti praelatis, abbatibus necnon prioribus, praepositis, proprios

abbates non babentibus, provinciae raoguntinae, dominis suis et in

10 Christo fratribus plnrimum eolendis atque charissimis Gerwicus in

Wingarten et Oehsenhusen monasteriorum abbas salutem et frater-

nam charitatem.

Moverunt me non tarn evidentes permultae rationes aliae quam

fraterna charitas, qua invicem sub unius ducis divi Benedicti regula

15 niilitantes in domino jungimur, viri patres domni et in Christo fratres

amanti8simi, ut nonnulla, quae mihi in horuni angustia temporum

pro conservatione et reeuperatione vetu stissimi simulatque approba-

tissimi ordinis nostri nostrorumque ob id eundem ordinem profiten-

tium privilegiorum non modo omnibus nobis condueibilia, imo faetu

20 oppidoque necessaria videntur, vobis commumcem, praesertim vero

cum, ut ita facerem, a nonnullis eiusdem ordinis prelatis instanter

hortatus rogatusque fuerim. Siquidem dum ego baud ita pridem

hue Augustam Vindelicorum ad interessendum sacri imperii tracta-

tibus ibidem obeundis a certts aliis prelatis vice eorundem et mea

25 me contulissem, delata ad me sunt nonnulla negotia tanquam ad

* unum ex praesiden tibus in comunt prememorati ordinis nostri ab-

batum Werdeae provineiali celebrato capitulo 1
) deputatum. Quae

quidem negotia cum solus acceptare recusassem, usuvenit ut eadem

paulo post a serenissimo invietissimoque principe ac domno domno

30 Carolo V, Romanorum et catholicornm imperatore christianissimo,

domno nostro clementissimo, per certas suae m ,;is literas raihi pera-

genda et transigenda iniungerentur committerenturque. Ex quo

factum est, quod ego (maxime autem cum ad suae caeac m tis uputa

tarn maxirai dorani petitionem rationi consonam mihi' denegare

35 quicquam vereeundia fuisset.) super eisdem mihi iniunctis negociis

(cum certa tamen scientia et voluntate quorundam aliorura consi-

milis ordinis praelatorum, quorum turn praesentiam commode habere

x
) Vgh Xr. 13 X,
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potui) casus et actus nonnuilos exereuerini, quos tauten actus in

comuni abbatum capitulo tractari maluissem idque earn praecipue

ob causam, ne viderer inibi in hoc pre aliis prelatis plus aliquid

arabitiose attribuere voluisse, quemadmodum plerumque consueve-

runt homines in deteriorem partem res vertere, raro autem in me- 5

liorem interpretari. Praeterea dum ego presentium temporum cala-

mitates atque angustias et yarios mundi casus hominumque utriusque

et ecclesiastici et prophani status existentium diversa ministeria ac

tractatus multiplices, ultimatim autem quoslibet (iuxta iongevam

illam consuetudinem atque usum frequentiorem) quae sua sunt ac- 10

curatissime procurantes, animadvertebam et intuebar eaque omnia

diligenter admodum in animo volvebam atque revolvebam cumque

aliquibus eiusdem ordinis prelatis conferebam, visum est mihi alie-

num ab officio non fore, si pariter et inter nos ordinis benedictini

confratres de dudum nominate atque deputato Erdfordiae celebrando 15

capitulo *) eoque ad yiginti sex integros annos intermisso ad effec-

tum tandem deducendo aut ad aliura locum, prout eommodius faerit,

transferendo amice et fraterne conveniretur. In quo quidem cele-

brando capitulo non solum ea, quae in novissimo Norimbergae et

eidem immediate precedent! Werdeae habitis capitulis a patribus 20

ibidem capitulariter congregates debite et necessario proposita et

tentata, sed propter absentiam multorum prelatorum et certa quae-

dani alia impedimenta tunc imperfecta relicta et ad futurum traiecta

capitulum ad effectum debitum deduci poterunt, verum etiam de

noviter nuper emersis et in dies magis emergentibus negotiis trac- 25

tare meo quidem iudicio non usque adeo inconsultum fuejit. Prae-

missis itaque his omnibus dum altius mecum reputo et ad ealculum *

duco, qualiter devoti patres piae memoriae predecessores nostri

superioribus retro annis huiusmodi nostro tarn celebri privilegio de

celebrandis a triennio in triennium comunibus capitulis provide 30

admodum et fructuose unanimiter suis usi sint temporibus (quemad-

modum id ipsum eorundem predecessorum habitorum olim capitu-

lorum in rei memoriam successoribusque in exemplum sepositi

attestantur multi tractatus), doleo ego et quidem ex animo yehe-

menter doleo atque deploro^ omnium nostrorum cum pace dixerim 3,~>

desidiam et negligentiam, quod nos at oportuit predecessorum pre-

fatorum vestigiis non inherendo a viginti sex annis citra tantum

inter nos successores non convenerit, ut vel semel colloquium de

') Vgl. Nr. 45.
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peragendo dudum deputato capitulo (saltern quod ego sciam) habi-

tum fuerit. Proh dolor quae crassa raultumque supina negligentia

fuerit haec, ne dieam quo interim periculo maximo tanti nobis a

sede apostolica sanetissime concessi privilegii aliorumque ordinis

5 nostri privilegiornm, cum per nonusum longiorem usus amitti soleat,

versaremur, nisi nos ipsamet tempora fidei christianae scismatica

ut presentaneum remedium legitime exeusaret? At enimvero quanto

magis haec mecum cogito — ac eonspieio temporum duriorum angu-

stias (mediante Romanorum praefatae caesae m tis clementissima divi-

10 nitus coneessa ope) tantisper tractu temporis in dies, gratia sit Deo,

residere mitigarique, ut bona me spes foveat, eodem Deo propitio

fayente tranquiliora tempora instare remque omnem in pristinum

catholicae religionis statum in brevi redituram; quod enim Petri

naviculam interdum propter delicta nostra vacillare eontingit, earn

15 tamen idem Deus omnipotens ex ineffabiii sua bonitate naufragium

facere nunquam passus est aut deinceps in omnia secula ut benig-

nissimus comunis pater pacietur: Qnibus omnibus, ut premittitur,

indubitato veris existentibus — tanto magis etiam nobis, ordinis con-

fratibus, ut nostris quoque rebus, dum id commode licet, prospi-

20 ciamus mihi summe necessarium videtur, ne scilicet culpa nostra

nobismet ipsis successoribusque et monasteriis nostris exitio simus

et ab omnibus merito reputemur. Cum itaque plnrima commen-

datione digna sint, quae loco et tempore eongruis fiunt, operae

precium fnturum existimo, ut deputatnm Erdfordiae celefirandum

25 capitulum diutius non differatur, imo primo quoque tempore atque

possibile fuerit ibidem Erdfordiae aut in alio commodo loco ad

effectum perducatur, ne forte, ubi secus a nobis factum erit, eius

rei nos aliquando penitudo non reparabilis invadat, praesertim

autem dum forte earn purgationem, qua nunc legitime et previs-

30 sime excusamur, canonice pretendere nequerimus. His et aliis etiam
—

urgentibus de causis, quae in praesenti consulto pretermitto, uputa

de eis oportuniori loco, nempe cum eapitulariter in unum convene-

rimus idque a me requisitum fuerit, opinionem meam propositurus

ulteriorem ac cum omnium et singulorum nostrorum melioribus votis

35 collaturus, et precipue hac etiam de causa, ne deinceps iterum

negotia ad me vel quemlibet alium ordinis nostri prelatum seorsim

expedienda deferre contingat, quae verius in comuni capitulo pro-

ponenda tractandaque esse viderentur, quocirca vos omnes et sin-

gulos supradictos saepedicti ordinis s. Benedict! monasteriorum in

40 provincia moguntina existentium praelatos, abbates, priores et pre-
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positos in domino frateme, amice fideliterque adhortor, moneo et

obnixe oro, qnatenus omnes et singuli predicti non tarn pro sui

cuiusque monasterii privata utilitate et comuni omnium nostri or-

dinis monasteriorum nostrorumque emolumento et salute, quam ad

Dei omnipotentis honorem et laudem presentem meam adhortatiun- 5

eulam non nisi ex bono zelo et fraterno animo proftuentem aequi

bonique consulere necnon apud vosnietipsos, quid hac in re valde

ardua factu sil opus, exactissima perpendere cura ae insuper micbi

vel cuilibet alteri prelato de numero abbatum provinciae moguntinae

existenti et hie in comieiis augustanis commoranti pro libitu cuius- io

que sui consilii et fraternae opinionis absque longiori dilatione

(duraatibus nimirum iisdem augustanis comitiis) per speciales suas

Hteras certiorem reddere velitis. Quod si certe a vobis ita factum

fuerit gratumque omnibus futurum intellexero, quod ego ad Erd-

fordiae olim deputatum pro celebrando capitulo locum certum ali- i«j

quem terminum et diem omnibus comunes nominem, prefigam et

intinem, aut de eo loco forsan alio, ubi commodius videbitur, trans-

ferendo aliquid statuam, . ea omnia (si modo id muneris mihi

iniunctum fuerit) nostrorum omnium gratia, magis ex fraterna cha-

ritate quam ut idipsum ratione iniuncti mihi in capitulo werdensi 20

presidentiae officii (quod quidem usque ad futurum capitulum et

donee in proximo norinbergensi capitulo deputati aiii presidentes

actu suum officium exercere ceperint in parte ut unius presidentis

durare yidetur) ex arroganti quadam cupiditate incumbere preten-

dam, in nomine dei optimi maximi, cui vos omnes interim ac dein- 23

ceps semper bene commendatos exopto, lubens et obsequioso animo

facturus sum. Similiterque si alteri huiusmodi negotium commissum

erit, eundeni facturum confido. In cuius rei , . . Datum Augustae

Vindel., dum inibi comicia agerentur, sub anno 1550, die vero

mensis . . ., ind. 8, pontif. smi dni nri dni Julii div. prov. papae III. 30

anno suae stis primo.

1160. Wolfgang, Bischofzu Passau, cm Gerwig: Klagt, dasa

er seit dem Anfang des Reichstags keinen Brief mehr bekommen habe.

Welt ir nun, das ich nit gedenk, ir timet wie der grossen lierren

art ist, ir vergesset der armen, so schreibt mir mit disem botten. 35

Umb mich steet es got lob nach gestalt wol, allain das ich wenig

par gelt hab so wol als etlich ander meines handwerks, und das

icb ie^o in exilio bin, gen Passau nit darf, bis der almechtig gott
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pesserung schickt Wist ir niteh dan m geprauchen in saclien, die

euch zu eereu und wolfart geraicben rangen, so findet ir albey an

mir den alien vertrauten und gewissen fraind. — FMsberg, 1550

September i.

31y 154, Or,

1161. Gerwig an Arras: Wolf .Holier ist ihm immer nock

gegen 5000 fi. schuldig, die er nichi einlreiben konne. Biitet
>
nach-

zuhelfmi. In der Raiiung seines Bruders sind con den Kommissdren

etliche Fasten ausgesetzt warden, znsammen 10560 Jl., weil sie nichi

10 genugend Uquidiert $eien> da Quittungen und schriftliohe Welsnngen

feklten. Hat inzwischen die Quititmgen und Befehle fiir etwa 4000 JK

geflinden* Ebenso ist die Besoldung seines Bruders zuriickgestellt

worden, 13500 Ji. Und inzwischen hat er den Qlaubigern mekr (ds

17000 Ji. Inieresse bezahlU Bittet wiederholt
}
den Kaiser anzugehvn,

15 (l&f# er der ausyesetzten und aufyeschobenen Fasten halb akkordieren

iasse. hi gem bereif, namens der Nichien eine amehnliehe Sumnw
nachzulassen. Icb getraw auch wol guete mittel und weg anzuzaigen,

dass semlichs one der kay. mt. nachtail wol besebehen kanii* — o. I).

StFA.y
Kotr. 1548—1567, K. Aussen: 1550. Meinem gn. hera bischoffc

2 ) zu Arras xfi Augspurg den 7. tag Septembris ubergeben.

11H2. Johann, Alt von Salem
;

an Gerwig: llerzog Ulrich

von Wilrttemberg schrieb ihm wicderholt 1

), er
7
Johann

r
babe einen

Vertray nichi geh alien, den einst Graf Eberhard d. J. mil dent

Kloster Salem schloss m Er schickte daravf eine Botschaft nach

25 Biitifgari mit der Anfrage, in was puncten oder articeln bisber dem
vertrag nit naehkomen sei. Die Bate antworieten

} dass der Vertray

rerlange, dass alle Fruchie und Gefdlle des Klosiers im Lande Wiirt-

temberg in die Pfiege nach Niirtingen und nicht nach Esslingen ge-

filhrt und' veramtet werden mimten* Worauf aber seine Botschaft

30 mgen konnte, dass der Vertrag das nicht spezifiziere; der Pjieyer

oder Verwalter in Niirtingen habe mtr die Giilien der Vogiei tend

des Amis Niirtingen einzuziehen ; die andere Forderung sei eine

Neuerung, Die Bate blieben aber bei Hirer Auffasmng; auch an-

dere Verstdndige deuten den Vertrag so; ihr Furst wurde um so

>) 16. August 1&50: 21, *« 4. 31. August: 21, 157/4,
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geneigter sein, das Gotieshaus vermoge des Vertrags zu schirmen;

widrigenfalls wurde der Herzog verursacht, seine aite Gerechtsame

zu kandhaben. Er hat daravf weder miindl/ch noch schrlftlich ant-

tvorten lassen. Und so ich nun die fruchten im land Wurttemperg

gefallend geen Niirtingen und nit mer wie hievor geen Esslingen, 5

alda s&lliche der nahe und der fur halber mit ringerm costen ge-

pracht und zu mererm werd verkauft werden mogen, fuern sollte

oder miiesste, wurde sollichs dera gozhaus nit zu klainera nachtail

raichen.

Hieneben als ich verschiner zeit mein seeretari zu euch geen io

Och8enhau8en abgefertigt und eueh anzaigen lassen, was sachen

halber mir damals von herzog Ulrieh zugesehriben und begert

worden, ainem mithelfer zu Pfullingen jarlichs zu den vier fron-

fasten zwainzig pfund hatler zft raichen und zu geben, wie ir sollieh

schreiben und mundiich anzaigen vernomen und noch zweyfelson 15

wissen tragen, und auf ewer ratsam bedenken ich gleiehwol auf das

schreiben, so mir damals zukomen, bewilligt, dem verordneten mit-

helfer begerte sumraa gelts jarlichen darzfiraichen, so hat
v

es sich

aber verschiner zeit zfigetragen, das iezund ain relios und abwei-

ehender des gozhaus Kiingsprunn, welches ich gaistlicher visitator 20

bin und setn soil, dahin geen Pfullingen verordnet, der dem pfarrer

in der kurchen nit beholfen, auch dem interim gemes prediget noch

nachkompt und nun kurzverruckter tag an mein verwalter zu Reit-

liingen begert, ime die zwainzig pfund zu fronvasten auch zu er-

legen, des ich mieh aus gehSrten ursachen nit bewilligen und ime 25

die zwainzig pfund erlegen lassen wellen. Bittet in beidm Sachen

urn Rat dutch eigenen Boien. — 1550 (sonntags nach s.-Ursulen tag)

Oktober 26.

21, 168—170, Or.

1163, Bib-germeister und Rat zu Buchhorn an Gerwig: Der 30

Stadtschreiber von Ravensburg berichtet, dass die kaiserlichen obersten

Kriegsverordneten etliche Pferde, die in und urn Nbrdlingen liegen,

heraufj namentlich nach Ramnsburg und in ihr armes Stadtlein,

haben beordern wollen, und dass G. mit Miihe die grosse Biirde von

ihnen weggebeten habe. Danken und bitten, auch kilnftig sie vor 35

Schaden zu behiiten. — 1550 Oktober 31.

21, 184, Or'.
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1164, Gerwig an semen Grosskeller: Befiehlt, detnvom Land"

richter verhetzten, unbotmdssigen Pfarrer von Alidorf die Kloster-

pfrunde zu nehmen, wenn er schuldig befunden werde. — Augsburg,

1550 November 6.

5 31, 178, K. x

)

Salutem. Getrewer lieber groskeller. Mich gelangt alhie glaub-

wirdigliehen an, wie der pfarrer zu Altorf seither meins jungsten

verreitens sieh zu raermalen offentlich an der canzel wider mich

und das gotzhaus, wol vermuetlich aus anrichtung des landrienters

10 trad demselbigen zu gefallen, etlieher grober, ergerlicher und schmeeh-

Iicher wort gebraucht, welcbe dem gotzhaus in kunftig zeit nit zu

geringera nachtail gelangen nioehten. Und sonderlich soil er offent-

lich an der eanzel dise wort geredt haben, namlich man sei nicht

schuldig, weder vel, gles, hauptrecht, schlof noch erscbatz 2
) zu geben.

15 Wa nu er dise wort dermassen gerett, so wurde mir gar nit gelegen,

gedaehtem pfarrer ainiche caplonei in meinem gotzhaus zu vergunen

oder verner volgen zu lassen. Und darumb so ist an euch mein

befelch, das ir euch des im grund erkundigen und erfaren wollend,

obe demselbigen also oder nit. Und wo ir befinden, das der pfarrer

2 ) angezaigter massen oder dergleichen an der canzel oder sust bey

der geselschaft geredt hette, das ir alsdann von stundan in meinem

namen und aus meinem bevelch die pfrund, so der pfarrer in dem
gotshaus hat, in der pfisterei, auch bei koch und kellern alleclichen

abschaffend und ime furohin weiter gar nichts raichen noch folgen

25 lassen, sonder dasselbig ails inbehaltend. Doch sollen ir nichts

desterweniger durch herrn Florin oder andere priester aid religiosen,

wie ir die bekomen mugent, alle wuchen zum wenigsten 3 oder

4 messen auf berurter pfrund altar lesen lassen und dieselbigen

mit parer presenz bezalen bis auf mein zukunft, damit dannocht

30 der stiftung dis orts auch ain benuegen und kain abbruch beschech.

Und disem meinen bevelch wollend mit vleis nachkomen. Daran

will ich mich entlich verlassen. Und wie ir die sachen in erkun-

digung befunden und daruf gehandlet haben, des wollen mich bei

nechster potschaft widerumb verstendigen, mich verner darnach

35 haben zu gerichten. Und im vail das ir die sachen wie angezaigt

x
) Beniitet von Bosseri in d.Bl.f. Wurt. Kirchengesch, 10 (1896) S. 72.

*) =. Gefdlle, Gel&sse (Besthaupt), Kopfsteuer, Schlauf (KUiderfaR),

und An- und Abzuggeld.
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befrnden und dem piarrer die pfrund im gotshaus vermug nieins

bevelelis absehaffen und inhalten warden, so wellend ime, dem

pfarrer, darneben aueb anzuzaigen nit underlassen, wann er sicli

angezaigter oder dergleichen reden hinfuran auf der canzel oder

sunst mer gebrauciien, so werde es bey diser entsetzung der ca- s

plonei nit beleiben, sonder ich sei entlich dahiti bedaeht und ent-

scklossen, ine alsdann bei dem kopf zu neraen, auf ainen karren

zu sehniiden und gen Merspurg zu zu sehieken, inmassen ich des-

ball) von meinem gn. herrn von Costenz scbon beveleh erapfangen.

Darnach soil er sich entiich vvissen zu gerichten. Hiemit bewar 1,1

eneli gott allzeit vor laid, und loud euch clise handlung rait ernst

anir,ele"'en und befolben sein.

21000 Johannes, Abt con lioggenburg, an Gerwig: Uestern

htm Dr. Sebastian Ke'chardt mil Gs Schreiben. Mit der A bred

e

betr. lieichardis Unterhalt auf dem Reichstag ist er einverstanden. 13

Die Zeit far li.s Beise kann er nicht besiimmen; das hdngt von der

Ankunft den Kaisers in Augsburg ab, woriiber aber G. besser tinter-

riehit't ist. Sovil den gwalt belangt, hab ich fiirwar die uberschickt

eopei desselbn am auiang und der herrcn prelaten namen nit ge-

lcsen, allein an dem wort „bekemien" angefangen. Sonst hette 2o

ieli e. c. den mangel, das der berr prelat von Marchtal darin nit

vcrmelt, in meinem jungst beselielinen sehreibn angezaigt Dann

es, wa er ausgelassen werden solte, allerlai nachgedenken bringeii

mochte, sonderliehn so er nit in kunftigem absehid vermeidt wurda

Es ist mir nf jungst gebaltnein reiehstag zu Regenspurg anch be- 25

sehehen, mein nam nit rccht angezaigt worden, derwegen im selbigen

ergangnen absehid „Georg abbte zu Roggenburg" steet, und wird

mir noeh fur und fur also geschriben. — Roggenburg, 1550 De-

cember 10.-r
**

$1, 187, Or,, <!. V. (46).
'

30

J J GO. Johann
} Abt can Salmamiveiler, an Gerwig: Die Ab~

limn von Heggbach Jdagt uber den Schaden und die Not, die sie

and Hire Gotteshaus-Armenleute im leizten Krieg and namenilich

durch dan kaiserliehe Kriegsoolk in Biberach erlitien, und lasst bitten
}

G. mbge anch an sie denken und abiielfen, wie er den Salemwhen 35

aitch geholfen babe.
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Der kaiserHche Oberstleutnant der Festen Schomdoff, Kirch-

heim unci Asperg hat geschrieben, er habe von dem Proliant unci

Getreide, das der Kaiser hi die Festungen zu schoffen bcfahl, wieder

gebraucht und verhai-ft, so dass never Bcfehl ham, ireiteres Getreide

5 zu havfen. Da nun er, J., etliche Frucht anf seiner esulinger^Pjlege

liegen habe, bittet der Oberst, ihm 500 Modo urn einen ziemlichen

Kavfschilling zu uberlassen. Was er antivorten solle, damit er riieht

in Ungnade falle, Er weiss nicht, wieviel Frucht dort liegt rind

teas er selber davon braucht.

10 Zum dritten hat mein gozhus zu Griesingen zwo pfarren zu

verleyhen, so die geriehtlich oberkait Jeorig Ludwigen von Frey-

berg zu 6pfiugen zugeh6rig. Nun 1st die ain pfarr vor lang ver-

schinen jarn be}r weylund abt Josen sel. gedeehtnus verlichen worden.

und aber derselb pfarrer vor verruekten jam von der kiirehen und

15 alter relion abgewichen l

) und sich vermaintlieli verheurt und aber

die pfarr bisher besessen und noch, und ieh die andern pfarr seider-

her rait erbern, togenlichen, geschickten priestern versehen. Hat

rair nun der pfarrer der alten relion angezaigt, wie das der ander

pfarrer sein pfarr in ainichen weg nit versebe, sonder ain ergerlieh,

20 unbesserlicb wesen fiiere, das es gar schirapflicb seye, und so die

nnderthonen sich gem zu allem dem, so sy schuldig, weyscn liessen,

so werden sy durch sein leuchtfertigkait auch vari&ssig, und mieh

als baider pfarren collator erinnert, einsehen zu liaben, damit solchs

bey ime abgestelt oder von der pfarr verwisen werden, wdlches ich

25 auch nit zusehen und gedulden kan. Wie er den Mann bessern

oder abtun limine. — Schemmerberg, 1550 (zinstags noch sanct

Lucien tag) Dezember 1(S.

21, 48b;9, Or.

1167, Genvig an Ham Konrad con Bodman, Vogt m Ocftseu-

30 hausen: hi den ndchsien Tagen -werden 200 Spanier mil dem Trow,

des nit wenig, nach Biberach hommen. Hat sie nickt abwenden

konnen, aber die Befreiung seiner Behausung in Biberach und der

Gotteshaus-Flecken und Giiter erlangt Der Herzog von Alba hat

far den Obersien den noiigen Befehl gegeben. Sehtekl den Schober,

35 der $ie Sprache kann, damit er den Bpmiiern den Befehl gleieh hvi

Vgl B assert in den TheoL Siiidim cms WilrUemhcrg 7 (If-Ml M f.

*—.rrr^
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ihrer Ankunft ubermittle und mundlich berichte, wie die Sache be-

schaffen und dass er ksrl. Rat sei. Vielleicht reitet der Vogt selbst

mit hinein, damit es desto mehr Ansehen ?tabe. Soil in den Flecken

und Bofen um Biberach den Bauern yebieten lassen, dass sie ohne

seine Bewilligwig weder Heu noch Siroh in die Sladt fiihren. Etwaige

Ansinnen der Spanier sind ihm sofort mitzuteilen. Nur wenn der

Vogt sieht, dass eine Verzogerung den Untertanen Nachteil brachte,

soil er die Zufuhr gestatten. — [o. D.]

21, 226, A"., n. e. *+

^ 1168* Gerwig an Burgermeister und Rat zu Biberach: Der 10

Herzoy von Alba hat im Namen des Kaisers seine Behausung zu

Biberach samt den Klosterfieeken and Giitern reserviert und gefreit y

so dass sie durch das Kriegsvolk, das jetzt nach B* kommt, nicht

beschwert noch jemand dort gelosiert werden soU. Er hat davon

dent Kommissar des Kriegsvolks selbd schon geschrieben in einem 15

Brief, den der Vogt von Ochsenhausen ihm bei der Ankunft ilber-

geben wird. Bittet, gleichfaUs dafiir besorgt zu sein. — Augsburg,

1550 JDezember] 18.

21, 219, K., n. e.

1169m Gerwig an den AH von Salem: Hat wegen des ksrL 20

Kriegsvolks in Biberach auf Anrufen der Stadt und fur alle Nach-

barn schon alles getan, aber nichts erreichen konnen
7
sonderlich der

religion halb* 1st jedoch vertrbstet und guter Hoffnnng, das Volk

in kurzen Tagen anderswohin Ziehen zu sehen, alda es euch und

mir in allweg wirt on nachtail und on sehaden sein. Will sorgenK 25

dass es, sotange es in Biberach Uegt, den G oiteshausleiiien und Giitern

in Schemmerberg moglichst anbeschwerlich ist. Es sind nur 200 reisige

Pferde, welche die von Biberach die kleine Zeit wohl in ihrer Stadt

erhalten konnen, ohne vtel Heu oder Stroh vom Land holen zu miissen,

ausser dem, ivas gutwillig zu feilem Kauf hineingefuhrt wird. Auch 30

fur Heggbach will er alles tun.

Wenn S. uberhaupt von seinem Getreide verkaufen will, sieht

G* nicht ein, warurn nicht gegen guie Bezahlung an die Kaiserlichen ,

Andernfalls soil er den Kommissanen mitteilen, dass er das Getreide
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als Vorrat zurUckbekalten wotte> oder dass er es an derwarts ver-

sprochen habe oder den Vniertanen zugut kommen lassen wolle 1

)*

Den Pfairer za Griesingen liesse er vor das Chorgericht zu Zell

zitieren und per sententiam seiner Pfnlnde privieren. Dann kann

5 Salem ordentlicheriveise einen andern prdsentieren, der alsbald in-

vestiert ivird. Denn der Apostaslerte wird auf die Zitation in Zell

nicht erscheinen und demnach propter contemnationem priviert und

die Pfarret per sententiam ledig erkannt werden. Darauf wird dem

prasentierten katholischen Priester die Possession von Jorg Ludwig

10 von Fregberg nicht vorenthalten werden konnen* So hat er, G., es

auf Mat der Gelehrten mii etlichen Priestern und Kapldnen zu Ravens-

burg gemacht, Ein anderer} ndherer und noch besserer Weg ware

der7 dass S. einfach einen neuen Pfarter prasentieri, da der Apostat

die Pfarrei de facto verwirkt hut, so dass sie jetzt de jure vaciert*

15 Fur den Prdsentierten wird auf Proklamation erkannt, und wenn

der Aposiat dagegen nicht sich in liecht einlasst
}
was er ja nicht

kann
7
wird der Prdseniierte investierL — /a. I)*]

21, 214 #., K. M. t.

1170* Jacob, Aht zu Schussenried
}
an Gerwig: Schickt den

20 Stadtsckreiber vonSaulgau zur Berichterstatiung
y
was mir und raeinen

armen lewten von wegen des kriegsvolks, so newlicher tagen gen

Byberach gelegt, begegnet, (?. soil keffm, damit wir des beschwer-

liehen, untragliehen lasts und burdin init vergebenlicber zufuerung

hew, strow und anderm entledigt werden. KsrL Mt Gemut, Witte

25 und Meinung kann doch nicht sein, ihn und an dere gehorsame und

unschuldige Prdlaten zu heschweren und wie die Schuldigen zu halten.

— 1551 Januar 1.

21, 252, Or.

*) Salem an G*i Hat dem Obersten nun etwa 200 Scheffel Dinkel aus

der esslinger Pfitg angeboten. Inswisehm meldet der Verwalter su Reutlingen

wiederholtj dass Oberst und Kommissdre der 500 Pferde dort Haber, Heu und
Stroh verlangm und filr den Scheffel Haber S1/* Baleen^ das andere aber nicht

bczahlen wollen. Er hat aber in IteutUnpen Jcaum genug Einhunfte filr den

Hausbrauch und Pfarrer und Heifer zu Pfullingen. G. soil die Last von

seinen H&iisern und UnUrtanen abioenden: 1550 (freytags sant Stefanstag)

D«. 26; 21, 201, Or. '
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1171. Hans Jacob von Landau an Gertvig: Sein Sohn hat

vom Konig wegen der Eingriffe der tirolischen Katnmer feemen guten

Bescheid bekommen, des ich, wa ir mt. nit mein herr were, meiner

crachtung wol ursach hette, nieinen habenden verschreibungen und

absehiden nach weiter und etwas emstlicher zu ermanen. Muss 5

vileicht meins alters und das ich etwa ain oder mehr meiner ver-

waltigung halber erzurnt, entgelten, Dieweyl aber ir mt. mein herr,

so muss ich die sachen, sonder nachdem sy nit gar gross wiehtig,

zue den andern widerwertigen, so mier und meinem sun sonst be-

gegnen, gleicli dem almechtigen got bevelhen und got lob und dank io

sagen, das ieh dannocht zu essen hab*

Will in der ersten Fastenwoche, wenn nickt Leibsschwachheit

ihn hinder^ in Waal von semen Vogten Raitung nehmen und G* }

minen vertrautesten Freund
7
bemchen und sich mit ihn beraten und

mitlerzeit die siben schellen daruber stecken. — Nellenburg, 1ml 15

Januar 2.

21, 262, Or.

1172. Johann
f

Abt von Marchtal, an Gertvig: Klagt iiber

unsers gozliaus armenleuten gross verderben durch die von Beui-

lingen und Biberach. Ham vom Stein zu Uttenweiler und seine 20

Boten iverden G. alles berichten. Er hat nur G. und Konrad von

Bemelberg zu Schirmherm. Bittet
?
das Verderben m wenden. Denn

wenn die (Intertanen Heu
7 Siroh und Haber liefem mitsseny wie ?$

oerlangt i$t, Iconnen iknen Ross und Vieh und Weib und Kind

verhungem und in betelstab gericht werden* — Marchtal, loot 25

Januar S l

)>

21', 26U Or.

1173+ Gertvig an den Abt con Wcissenau: Hat die Priilaten

nickt vergessen und sogleich
7

als er von der Absichi, Spanier nack

Biberach zu schichen, horte, gebeten, sie zu verschonen, ohne etwas 30

zu erlangen, 1st aber nun zum Konig gegangen, der beim Kaiser

Filrsprache einlegte. Darauf ist der Kommissdr von Biberach ziiiert

and angewiesen warden f alle Pralaten und Prcilathmen, so dem

%
) Die Kurze Geschichie von dem Pramonstratensersiifte Obermarehtal

(Ehingen 1835) S\ 71 lasst Johann Gudin schon 1550 abdanken.

'

JWV*,*
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hailigen reich nnderworfen mid in desselben contribution unci an-

schleg seven, soviet immer moglich ?u mrschmien oder dock die

Zufuhren ziemlicher Mnssen zu bczahlen. Bemuht sick und hofft,

dam die Sprinter nichi lunge in Biberach bleibm. Die Herren sollen

5 nicht glauben, dass er nur fiir sich gesorgt habe. Ab<r er honnte

dock die Gnade, die ihm ate ksrl. Bat von selbst gtboten wurde,

nicht zurUckweisen. — [o. D.J ').

,?/, 5M, K.
t
n. e.

1174. Bwliof Christoph von Komtanz an Gerwig: V bersendet

10 eine. Kopie der Zmchrift des KardinaU von Mainz betreffend da.s

trientische Konzil 2
) zur Verkundung. G. soil sich zur Eeise bereit

halten. — Meeraburg, tool Februar 5.

50, 541, Or.

1175. Gerwig an Arras: Bittet, die typanier von Marensburg

15 fernzuhalten. — Ochsenhausen, 1551 Febntar 26.

21, 270, K,

Gloriantur Biberaeenses soidatos lrispanos brevi isthinc disees-

suros versus Raven spurg, quod tarn en (spc amplitudinis vestre frc-

tus) minime credo, eoque maior calamitas mini et inonasterio meo

20 Wingarten evenire vix posset. Nam isthec eivitas Ravenspurg dicto

monasterio meo est proptnquissima et villis atque pagis meis nn-

J
) Abt Andreas hatte am 9. Januar 1551 gehlagt, dass am 5. ein Spanur

mit timm biberacher Uberreiter nack Ummendorf ge&onimen set mit der Forde-

rung, dass wSchenilieh ein Fader lieu zu 10 Zmtnern
y 1 Fudcr Siroh und

2 Matter Huber nack Biberach gtfiihrt werden mussten gegen 1 Talcr fiir das

M'alter H'tbvr ; fur lieu und Stroh geben $fe nichts; wenn das VerlangU nicht

freimtlig gelkfert tcerde^ werden sie ts mit grosserer Brsehiverde der Goites-

hamleute hnlm* Die von Biberach sehomn ihr Figentum und tassm sich fur

alh's wohl bezahlen. Ochsmhamm hat emeu JJatschier zur Abtcmdimg der

Bexchwerden und ebenso Wain, Philipp Schad hat gleichfalls Schutz trlangt.

Ms ist doch ungehorig, dass seine Leute der von Biberach Verschtdden tragen

niUssen. Bittet urn tinm Batschier: 31, 360.

2
) Sebastian von Mainz an Komtanz; Der pdpsil. Legal gab ihm su

Fnde deft Reichstags in Augsburg ein verx&geltes Transmmpt tintr pSpnih Bulk

die continuation des reducierten generalconcilii gen Trient belangeod zur Wetter-

gabe an die Comprocinzialen und Stijfragancii: Augsburg, 1551 Jan. 29: 50
}
540.

Die bulla reduetionis vom 14. Nov. 1650; 50, 530.

Wttrtt* Gtschiobtflqneibn XVII. 16
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i

clique circumsepta. Taceo quod istbic alias villani magnam penu-

riam patiantur in foeno, ob quam sua pecora quotidie vendere

coguntur, ita ut soldatis cum feno ibidem provided (deum testor)

non sit possibile. Ideoque propter amatum deum precor et obtestor

luimillinie, at d. v. reraa pro sua speciali gratia, qua mihi (ut spero)

est propensissima, dignetur in hoe casu mihi gratiose subvenire

atque me et dictum monasterium meutn Wingarten ab huiusmodi

mihi admodum preiudiciali et erumpiosa molestia precavere, ne

soldati veniant ad Raven spurg.

1176. HHnrich Has an Gerwly: G.s Unfa 11. Lurtschen 10

Magdeburg'. Bremen. — Augsburg, 1551 Marz 2.

21, 275, Or.

Es hat mich angelangt, welchermassen e. gn. etwas wider-

wertigs in aineni wasser, wie sie allhie hinweg gefahren, begegnet

my, welches mir getrewlichen laid; bin aber dagegen, das es also 15

ausgangen und dannocht kain sehad begegnet ist, zum hochsten

erfrewt . . . Sonst were wol noth, das e. g. das lurtschen etwas

bas lernte, damit wann sie zun leuten kemen, sie es doch aucb

ain wenig kondten. Bey uns ist gar niehts news, dann das man
sagt, die von Magdenburg fallen wol alle tag heraus, tbund aber 20

kainen scliaden. So seind die bremischen gesandten uber das sie

der mainziseh canzler uff der stend juugste furbitt uft" antwort zu

warten besehaiden und sie des glaidts vertrostet, ungeendt der

sachen verritten '). Sovil aber andere sachen belaugt, die seind.

noeh alle in der stille. So ist in e. g. sachen noeh gar niehts 25

gehan del t.

1177. Has an Genvig: Der sauere Seewcin. Abreise des

Kvnigs. Lurtschen. Die Geldsache der Pfiegktnder. Vertrag mit

Tunis. Kaiser und Kbnig. Magdeburg. — Augsburg, 1551 Marz 11.

21, 296—297, Or., n. e. . 30

1st gleichwo! nit von nothen, den hewrigen wein der sewrin

halben zu sehelten, dan die seewein vast alle jar also seind, Hab
scbon dem hern Herbrodt gesagt, er dorfe mich damit nit vereren,

') Bippen, Gesch. d. Stadt Bremen, 2, 144,
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dann ich woll lieber gesund sein, daim das grimen haben '). Sonst

stend alle saehen, gott hab lob, uoch wol. Und ist die k6. rat.

bent dato allhie verritten. Und hat des jungen Herbrodts haus-

fraw, wie die alt fraw sambt iren t6chtern hen* Hans Hoffmans

5 haasfrawen das glaidt hinausgegeben, ain jungen son ganz bald

bracht. Das e. gn. gliicklichen und wol haimkomen, ist uns alien

ain sondere frewd. Das sie aber zum zwaiten mal gebadet, haben

ich nnd andere hievor mit besebwertem gemuet verstanden. Dieweil

es aber also geraten, so sagen wir dem almeehtigen gott getrew-

10 lichen dank. Und seind wir alle, gott hab lob, auch noch in guter

gesunthait. Das habermel hab ich zu dank erapfangen ; erbent mich

solichs herwider zu verdienen. Darf auch der fisch halben gar

kainer entsehuldigung, dann es ist an dem zuvil. Kan sonst wol

gedehken, weleher so lang von haus ist, das er darnach zu seiner

15 widerkunft zu schaffen gnug findet. Es besehwert mich aber nit

wenig, das mich e. g. in dem lurtsch weniger dann den jungen

Herbrodt helt, dieweil ich doch nit allain sein, sonder ewer aller

maister in den gaben bin. Mag aber wol sein, das ich zun zeiten

in dem werfen unfellig gnug biu. Die saeben mit dem hern von

20 Arras hab ich zum thail schon angezaigt, und wiirt man also e. g.

fernern berichts erwarten. So soil daneben e. g, pflegkinder sach

in kain vergess gestellt werden. Sonst darf es zwiischen uns kaines

verdingens, sonder bleibt in unserm alten gnedigen underthenigen

und bruderlichem wilten.

25 Newer zeitungen wats e. g. ich nichts zu schreyben, dann

das die kay. armada mit dem konig von Th finis ain newen ver-

trag, doch uff gefallen der kay. mt., gemacht, namlichen also das

der ietzig kiinig der kay. mt. die 16000 ducaten ausstendigs tributs

also bar bezalen und hinfurter irer mt. all jar 12000 'ducaten,

30 etliche pferd und etliche falken zu tribut, aber doch an dem gelt

nit mehr dann 2000 dueaten bar und das ubcrig in leder, woll,

kalk und stain zu bevestigung der Goletta bezalen, und irer mt.

capitani darzu macht haben soil, allenthalben die mauren an heu-

sern und gerten, ausgeschaiden dreyer ort, die insonderhait ausge-

35 nomen seind, zu nehmen und au der Goletten zu verbawen. Es

sollend auch die christen macht haben, frey zu Thunis zu hand-

tieren, aber die von Thunis nit weiter dann zu der Goletten. Die

von Thunis sollend auch schuldig sein, alle des konigs und ire

*) Vgh Nr. 1178.

16
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schiff zu der Golkta zu lifern. Und soverr die kay. mt. disen

vertrag nff ewig ratificieren will, so sol der kiinig aucb stundsan

die zwo befestigungen bey der statt Thunis gelegen abbrechen und

kain befestigung nimcr mehr obne bewilligung der kay. mt. oder

derselbigen erben bawen '). So ist der Tragut Reus an ainem ort 5

in Africa eiugefallen, aber gar ba-d wider ausgetriben nnd uber

die 3000 Turken dahinden gelassen *). Es bat sicb auch der konig

von Thunis verpfliehten muessen, alle christen, so in dem konig-

rcich seind, ledig zu schafifen, und jedem seiner jiingeren gebriieder

etlicli tausent ducaten, doc'h aussertbalbs lands zu verzeren, zu geben. 10

Und das er dise obgesehribne ding alle also vollziehen wolle, babend

sie nit allain gegen ainandren, doch jeder tbail naeh seinem ge~

braucb, gelobt und versprochen, sonder bat der konig von Thunis

alsbald seinen eltisten son uff die Goletta zu geysel gegeben. Das

alles wolt ich ... 15

[Eigenh.] Sunst kan ich e. g., wie k. und k6. mtBn
rait ein-

andern gescheyden, nocb nit aigentlich sehreyben, versich raich aber,

man werde deswegen zuvor zu den cburfursten scbicken. Besorg

aber, das hispaniseb regiment werde vil hindern. Got Schick es

alles zum besten. Mit Magdenburg hat mir der Konriz*), so erst 20

komen, gesagt, es sey ein bott von Magdenburg nidergeworfen

worden, bey dem man vilerlay gesellen brief, aber letstlich einen

brief zwuscben den solen in den schuben funden, in dem grave

Albrecht von Mansfeid seinem sun grave Volradten schreybt, er

solle furderliche rettung verschaffen ; dan wo das nit bald gescbehe, 25

so wissen sie nit lang mer zu halten, sunder mussend noch einem

vertrag gedenken, also das die saclien wol stunden, wan nur Bremen

vertragen were worden.

1178, Jacob Herbrot der Altere an Gerwig: Vom Seeicein.

Geschafte mit dem Hof. Die Spanier in Augsburg. Ist honiglicher 30

Bat geworden. — Augsburg, 1551 Marz 12.

21, 289, Or.

/

') Charriere, N4gociaUom de la France dam It Levant 2 (Paris

1850), 139. Jorg a 3, 97.

•) In der Festung Africa (Ostkiiste von Tunesien), die Doria am 10. Sept.

1560 im Sturm nahm: Ranke 5, 105 ff. Petit S. 314 ff. Fgelhaaf 2,

530 ff. Jorg a 3, 96 ff. Uber den Dragut — Thorgud Thorgutschabeg —
vgh IB rant 6 me, Les vies des grands capi tains estrangers: Qeuvres completes 2,

(1866), 48 ff.
i

») iV>. 699.
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Ich hab ear gn. schreyben samt 3 fas weyn em pfangen und

thu michs gegen eurn gn. ganz dienstlich bedanken mit erpietung,

solieh mit .vermogen zu verdyenen. Ich liab aneb mein vertrauten

hern her Hainrich Has bemelte weyn costn lassen. Der redt incn

5 seyuem geprauch nach nit alein des ergest zu, sunder mich treulich

verwarnt, die nicht zu drinken, dann sy durch ain harniisch, gc-

schweygen durch die gederm fressen moehten. Aber niehs dest-

mynder schmecken sy mir wol. Wul, ob got wull, mich noch oft

mit dem hern darob frolich macben und sein h* darbey lurtschen

10 lernen . . .

' So werden eur gn. wussen, das die ku. mt. sampt derselben

gelyepten sonen dinstags alhie verruckt, dergleyehen aueh mein

gnediger her her Hans Hofman und seyn gemahel. Was genedigstn

abscind ich beym altn und jungen kung, auch bey hem H. Hof-

15 mann erlangt, mocht ich wol leyden, eur gn. die wpstns. Erstlich

so mas ich mein sun Jeronymas von stundan gen Wyen verordnen,

den ich mit parem gelt und warn warlich ob hunderttausend fl.

wert verfast gemacht. Got verleyh gute ausrychtung. Ir mt. hab en

mir auch zu ermeltn guetrn gnedigste passport geben. l)a dann

20 eur gn, ain summa gelts fur uns baben mochte, da wer uns mit

gedyent.

Die Spanier und welsch volk drachtn zu den pesten heusern,

so die ku. mt. mit irem hoffgesiind innengehapt, darunder mein

behansung fur andre schon ausgedaylt. Aber der kung hat selbst

25 dem due de Alba anzaygt, ir mt. begem mein haus befreyt zu

haben. Des hat er ir mt. zugesagt, das ich also durch ir mt. des

lasts alergnedigst entledigt, des ich nit zu klainen gnaden vermerkt;

dann ir mt. sunst kaym burger in der statt kain haus als alain

das mein befreyt haben. Und damit eur gn. noch mer, ob ich ain

30 griedigen kung hab, befinden, so haben mich ir int. zu aynem un-

schuldigen rat angenomen, mir aispald den ratspruef zu haus ver-

ordnet, des etlich mein myssginern nicht gevalen. So wul mir

doch solche gnad mit fuessn von mir zu stossen nicht gepurn.

Hoff mich auch dermassen gegen ir mt. der gepur also zu halten,

35 das ich ain gnedigstn altn und jungen kung haben wul. Des alies

zayg ieh eurn gn. aus sundrem vcrtrauen und darumb an, das

mich eur gn. furan nicht mer dauzen solen, sunder da icli ainmal

land und Ieut uberkem, das mich eur gn. nit mer fur ain armen

geseln sunder fur ain vermayntn hern zu halten wussen. Eur gn.

40 wSlen des ales, pit ich, meinem sundern vcrtrauen nach bey ir in
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gebaym zu haltn vvussen; dann ich mich solchs zu geprauchen nicht

gedenk. Wull mich damit sampt a! den mein zu eur gn. dyensten

mit vemiogen erpotn haben mit pit, mich darin nicht zu sparen;

dann ich sollichs nicht alein mit gutem lierzen gemeynt, sundr

miehs zu thon schuldig erkenn. Gotes gnad sey mit uns alien. 5

Actum Augspurg . . .

It 79. Hcinrich Has an Gerwig: Hat auf sein Schreiben mit

Arras gesprochen und zur Aniwort bekommen, er ivisse sich der

Mittel wohl zu erinnern und wolle sie beim Kaiser vorbringen and

dann G. Mitteilung machen. Daneben aber gab A. auch zu ver- 10

stehen, doss Schwendi ebenfalls etiras von den 15000 fl. erwartet 1

)^

doch neme sich e. g. desselbigen nit an wissens haben. Dabei

musste er es bleiben lassen. Ha tie gehofft, die Konfiskationssache

sollte vor Osiern ausgerichtet sein.

Der Prim soil auf 15. kommenden Monats von hier abreiseh; 15

es kann auch der 20. werden s
).

Man sagt, es seven etliehe frawen aus Magdenburg gejagt

von den unsern angesprochen, wie es darin11en stand, die angezaigt,

es seye mangel an proviand und sondeiiich an salz und hopfen in

der statt, und besorgt man sich wider etwan ainer versamblung. 20

Und seind die frauwen daruff wider in die statt getriben worden.

— Augsburg, 1551 Mart 23.

31, 293, Or., n. e.

1180, Gerwig an Heinrich Has: Hdtle gehofft, dass Lazarus

von Schwendi filglicher auf Bremen oder Magdeburg verwiesen worden 25

ware als auf die Konfskationen. Istbic res pia videlicet pupillarum

et miserabilium personarum agitur. Aber ivie es dew Kaiser gefdllt,

so ists ihm auch recht. Wenn es .zu Memmingen nicht sein kann,

werden Arras und Has andere. Mittel finden. Tota salus et spes

mea sita est in vobis duobtts, qnos ambos scio mihi certos et pro- so

pensissimos':

') Warneeke [obm Nr. 1061] 8. 74 nennt 3000 JL, urn die Schwendi

bis 1618 mit Memmingen prozessierle.

*) Ms ist 25. Mai geworden, bis Philip}) Augsburg verliees: Holts-
mann S. 139.
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iff*. Bruder XJlpian Matter ist corgeslern in Wnngarten bei

ihm gewmtn; schivht Brief von ihm mil.

Neuwer zeitung wie es in diser lantsart gesehaften, kan ich

euch besunders niehtz schreiben, dann das der ostertag hie und

5 zu Wingarten wol so kalt oder seiner kelter danu der weyehnettag

gewest ist. Ieh version niicli genzlich, ir habend die vergangnen

hailgen zeit all euwer siind gebeiehtet und werden eucli hinfuran

nicht alain von den b6sen werken (quoniam hoc non emendationis

seu devotionis sed impoasibilatis est potius), sonder audi von den

10 b6sen worten enthalten. Aber die gut gesellsehaft last semlichs

nit allzeit beschechen. Dann wiewol ich der jarcn ezwas elter,

zudem auch gaistlichs stands, so kan icb mich doeh der unnfitzen

und b6sen wort bey ench und anderer erlieher guter gesellsehaft

nit gar enthalten, hoff aber danocht, wir baid weilen uns auch nit

15 so gar hart darmit versunden; dann dise unsere bose wort gond

gewisslich nit alle zeit von herzen, sonder ezwa mer von der lebcr.

— Ochsenhausen, 1551 April L

21, 50415, K.

1181, Gerwig an Heinrkh Has: Schickt seinen Bericht fiir

20 Arras etlicher Stcidte hnlb und die Vorschldge, wie darinnen der

magistrat und rath in nanien der kay. mt. zu vernewern und m
besetzen sein raocht, gemdss seineni Befehl. Billet um Gottes loillen,

zu verhelftn, damit dise hand lung nit eingestellt und in wirkliche

volziehung verordnet und gebracht werde. Dann warlich warlich

25 der kay. mt. reputation und wolfart hochlich und gewisslich schein-

barlich darinen gefiirdert und gefunden wiirt, und wa solchs nit

beschehen und also verbleiben sollt, so werden ir erfaren, das in

kurzer zeit niehts guts sonder grosser unrath daraus erfolgen wirt,

welcher mit disem meins verhoff'ens leichsam furkomen und wol

30 verhiet werden mocht. Wenn Has es fiir besser halt, dass jemand

anders dieses Schreiben an Arras iibergebe, soil er es Melchior Adel-

gats uberlassen oder handeln, wie er es fiir am beskn findet. —
Ochsenhausen, 1551 April 13.

. Vergessend mir des bads zu Pfeffers nit.

35 86, 225, K,, n. e.
x
).

x

) Am Kopf des Blades von G>$ Hand: In der statt Ravenspurg Gwcr
Schellung, Burkart Faber.
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1182. Jacob Herbrot an Gerwig: Ehie Schmahsehrift ffegen

Herbrot. — Augsburg, loot April 15.

/ 21, 293, Or.

Ich kan aus deni sundern vcrtrauwen, so icb zu earn gn. hab,

nit underlasseu, cum gn. klagweys anzuzaygen, das ain ryffyaniseher 5

gotsdieb l

) ain schaniliche schmachschruft, welche im grund felschlich

uber mich erdicht, ausgangen, und gwislich darumb, seine laster

mit solchm ungrund zu verdeeken. Und dieweyl kain nam darby,

so kan icb mich meiuer eern noturft nicht verantwurten. Eur gn*

kinden aber wol abnemen, w61cher schantlich fogl des gesang singt. 10

Und ob ich wot alerlay statliche indicy hab, so wirt mir doch you

frainden geraten, ich sol michs nit annemen; zeyt werd des und

anders geben, das die warhayt an tag kura. Es felt aber mir und

mein kinden schwer, solchs zu gedulden. Kan eurn gn. nicht pergen,

das ich ain zeyt her mermaln ersucht worden, da ich underhandlung 15

und vertrag zwyschen dem lesterliehn raann L. B. 2
) gestatn, man

wol mich unverletzt meiner eern mit aym gar geringen gelt alerdiug

ledig von im machn, des ich mich und pulich gewagert; dann ich

mem sach, damit menklich erfar, wie ichs mit im gehandlt, recht-

lich auszufyeren gedenk. Weyl dann der schalk nichs andrs bey 20

mir erlangen, so wirt er des unerber mitl fur die hand nemen,

mich dardurcli zu aym vertrag zu dringen, des ich nit thon wird,

sunder darob leyden, was mir got zufuegt. 1st auch nit wenig zu

vermuten, das er etlichen seiner fraind schuldig, die er auf diese

handlung zu bezaln verrrost, die in fuleycht weysen, mich durch 25

solche schmach zu aym vertrag zu dringen, damit inen was darob

wurd, des in felen sol. Hab solchs eurn gn. aus sunderm ver-

trauwen und, got waysts, aus beschwertem gemyet soln anzaygen.

Mein lyebe liausfrau beschwert sich dermassen, das ich mit ir zu

thon hab; dann umb unschuld dermassen leyden thut we. Het 30

eur gn. des schantlich lybel gem mitgesant, so mag ich eur gn.

nit damit beladen. Er greyft den cardinal von Augspurg, den alten

rath und fill ander erlich perschonen schantlich an. So sey ich

der, so die Spanier in Deutschland pracht; yetz hab ich kain in

meim haus, sunder schiebs auf andr; was dan ful jar wider kay. 35

l

) Nicolam MameranusV: Roth foben S. 205 A. 2] S. 419.

-) Leonhard Beck von Beckenslein: Hecker in der Zeitechrifl des Histor

Vereins filr Schwaben tmd Neuburg (lb74), 79. Roth S.429&
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und ko. mt. pratyziert, das hab ich alein mit deni landgrafen ge-

handlt, dentsch nacyon zu verderbn, da ich doch dem landgrafen

in 6 oder 7 jam kain buchstaben durch mich noeb durch ander

aus meym bevelch geschryben, darob ich leyb und gut lassen.

5 Dascht raich nachmaln der obrkayt lialb schraelilich an, das als,

was gehandlt, durch raich beschehen, das ich auch 5 raal hundert

tausent fl. reych sey, wdlehs ich durch stelen und betrug nberkumen.

Schleust, das ich mich darob dem teufel ergeben, des an seym leyb

und sel ausge.

10 1183, Gerwig an Arras: Hat sick As. mundlichem Befehle

gemdss der neuen Errtsbesctzung in den benachbarien Stddten wegen,

durch welche dei kay, mt. ir, der stett, gehorsame desto stattlicber

erhalten und vernere rebellion und ungehorsame desto iner und

gewisser inSchte verhut werden, besten Fleisses erkundigt, doch in

15 allweg unvermert und unverdachtlich. Hat die Alterla ughchaten

und GeschicHesten in den Stddten verzcichnd', wiewol nit all gar

catholischer religion, sonder eingetailt, aber doch die besten kayse-

rischeu. Schickt die Verzeichnisse der Personen, die zitm Magistral

und Senat am besten zu gebrauchen sein mochten 1

). Durch glaub-

20 wiirdige Leute hi den Stddten — dess mugen e. f. gn. mir in hochster

warhait wol vertruwen und glauben — befand er, das die kay, mt.

zfi erhaltung irer mt. reputation, der underthonen schuldiger gehor-

same und zu verhutung allerhand unrautlis und neuwer rebellion,

so susten leiehtsam und taglich (wie zft besorgen) ervolgen m6chte,

25 rauthsamers, fruchtparers und bessers in disem val und auf dismal,

sonderlich aber in disem land Schwauben, nit wol fiirnemen oder

handlen lassen kundte, dann dise verenderung des magistrats und

der rathe in angezaigten stetten dermassen zft verordnen, welchs

(meins erachtens) durch ainen eonimissari von hof aus, als her

30 Hainrichen Hasen oder ainen andem, dem dann etzwa noch ainer

der landsart kundig und gesessen als fir ain coadjuncten zuzeordnen,

in namen und anstatt der kay. mt. on alle einred, verhinderung

oder beschwerd ganz leiehtsam, stattlich und wol mdchte gehandlet

') 86,222; Kempiener Liste : Hans Gufer rechemaister, Michel Graff beck,

Hans Yischer batimaister, Hans Clammer, Lienhart Hel, Jacob Treutwein, JOrg

Bock, Hans Gabriel genant Kramer, Hesele goldschmid. Cdkrat Satzger schmid,

treibt das bandwerk nit, Claus Bock glaser, der Schweitzer weber, Berchdolt

haffner, Moritz Bemsche bafoer, Hans Mayer. Ravensburg: oben S. 247 A.
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und verrioht werden. Es were aueh in solebem under anderm zam

hfiehsten vonnflten, das durch dieselbigen eomissari etzliche zftmal

uncbristeliche zwingltscbe predicanten, die so gar unverschempt an

der canzel die kay, mt. und derselben ausgegangnen religionordnung

oder interim taglieh also offentlich scbelten, schmahen und schenden, 5

das es doch zft erbarmen, als sonderlieb zu Lindo, Kempten und

Eysni, aus befelch der kay. mt. auch warden abgesehafft. Gnediger

ffirst und her, dis alles rauth und main ieb warlieh in undertenigster

geborsame mit alien truwen gewisslich on alle affection und such

dariun gar nichtzen dann zuvorderst die er gottes und der kay. mt. io

reputation, nutz und wolfart Also bitt ich mir gott belf und die

lieben hailgen. — Weinyarten, 1551 April 28,

86, 320, K.

11H4* Gerwiy an den Kaiser: Hat ksrl. Befehl zufolye heuie

den Hans Burkart von Heimenhofen (Haim-) zu Burgbery und Ab- 15

gesandte der Stadte Memmingen, Kempten und teny hier in Waldsee

wegen der Anforderung und Rechtfertigung des von Heimenhofen

gegen die Stadte wegen der Einnahme des Schlosses Burgberg ver-

hort, aber eine giitliche Einigung nicht erreicht. Heimenhofen klagte,

dass die Stadte, als sie gegen das Bistum Augsburg zogen, ikm in 20

seinem Schloss Burgbery merklichen Spott, Schande und Schaden

zugefiigt haben, und verlangte 4000 ft. Schaden- und 2500 ft. Kosten-

ersatz. Die Stadte lehnten alles ab; man habe sich tinier den Biirgern

erkundigt; ein einziger aus Kempten sei nach Burgbery gehommen,

sonst niemand; die Sache sei bereits am Kammergericht ankdngig; 25

sie wollen den Austrag Rechtens abwarten; ivenn jede Stadt 20 ft.

zu geben hdtte, wollten sie, urn des Friedens willen sich einlassen auf
Hintersichbringcn. Die von Kempten waren auch bei 200 ft. noch

bereit, Heimenhofen wollte einen Nachlass geivahren, aber soviet

nicht, Er, G., schlug vor, die Stddie sollten die Halfte der Schaden- 30

forderung oder tvenigstens die 2500 ft. Kosten iibernehmen. Es blieb

aber bei der Weigerung. —. 1551 ApHl 25.

84, 154—157, K, G.s Korr.

• 1185. Gerwig an Heinrich Has: Bittet, dafiir zu sorgen, dass

der memminger Vertrag *) vom Kaiser genehmgt wird, Der Prazeptor 35

') Vgl. Mr. 1147 S. 312 Anm.
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wollte ikn nicht entgiltig maehen ohne Zusthnmung des Kaisers, mir

weil er nicht bis aitf den letztcn Quadranten restituiert ist. Muss

zugcben, das
#
sich die von Memingen waiiich in irer raitung, die

ay ganz vleissig von jar zu jar ordelieh furgelegt, und nach gelegen-

5 hait der sach muglichen restitution also gehalten und bewisen baben,

wann gleich der her preceptor sy in ainem turn gehabt, das er sy

doch mit ainchen fugen niebt wol welter hette bringen oder treiben

kunden. Und wellte gott, das alle gaistliche irer entsetzten giiter

gleicber gestalt und also restituirt weren, so wurden gewisslich der

10 kay. mt. wenig met ze klag kumen. Dann was von etzlichen ain-

zechtigen ickern und gutern ye denen von Memmingen zu restitu-

ieren nit muglich gewest, die werden docb mit billichem werd dem

hern preceptor gnfisamlich und also erstattet, das die preceptory

auf dise stund von gfilten und gutern, wa nit mer, doch zum weni-

15 gosten nit minder wiirt jarlichs einkumen haben, dann der zeit, als

die von Memingen dieselbigen haben eingezochen. Bittet, davon

auch Arras zu verstdndigen. — Ochseuhausen, 1551 April 25.

84, 171, K.

1186, Graf Haug von Montfort an Gertcig: Die Grafen und

20 Herm meinten jilngst in Pfullendorf, ?nan sollte fiir die Polizeisache

einen gemeimamen Tag ausschreiben, wollten aber doch abwarten, ob

nicht der Kreistag in (Jim sick der Sacke annehme. Da das nicht

geschah, ist ihm von den Banksverwandten auferlegt, sich mit G.

fiber Tag und\ Malstatt zu verstandigen. Bittet, auch die Stadte

25 daraufhin anzusprechen, darmit in unser landsart in der polecei

ain gleichait gehalten wurd. — 1551 April 25 *),

56, 24, Or. n. e.

1187. Heinrich Has an Gerwrg: Magdeburg sucht Herzog

Moriz Vermittlimg. G.s Handel mit. den Selitem. Der Prinz von

30 Spanicn soU endlich hehnreisen. — Augsburg, 1551 April 29.

21, 309, Or.

') G. an Haug: 1st bervit, den Tag ausschreiben zu helfe-n. Aber die

Stadte vorher anzusprechen, ist ihm nicht moglich, dieweil ich itzt nit bey inen,

noch sy bey mir; so kan ich warlicb. nm deesvillen nit za inen retten; es mochte

mir den costen nit ertragen, zfidem es mir als ainem alten krfippel an der arbait

auch ze til, Man soil sie gleich dm andem beschreiben ; Weingarten, 1551

April 29; 21, 307, K.
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Newer zeitungen wais e. gn. ich nichts zu schreiben, dann

das die von Magdenburg herzog Mo'rizen underthanigliehen ange-

sncht, inen berathlich zu sein, damit sie doch unverletzt irer religion

bey der kay. mt. niochten uff leideuliche mittel wkter zu gnaden

angenomeu werden, daruff aber nocb zur zeit, dieweil die kay. mt. 5

nit gemaint, conditionierte ergebungen anzunehmen, kain antwort

gefallen. Mich dunkt aber dannocht, der trutz seyen inen etwas

vergangen. Am andern so haben die Seuter uff ir ferner anbalten

comission zu gutlicher bandlung oder im fal das dieselbig nit statt

hette, zu rechtlicher weysung der sach erlangt 1
). Doch ist meines io

wisseus der comissari noch zur zeit nit benent, m6cht aber nach-

malen meines toreihten bedenkens aus etlichen ursaehen leiden,

das die ding baiderseits zu guter vergleichung gelangen mocht.

Sonst ist in e. gn. sachen mittlerzeit nichts gehandlet. So ist auch

alles ansuchen verloren, dann die kay. mt. iez in der dieta ligt. 15

Sobald aber dasselbig sein end hat, so will ich wider anzusuchen

nit underlassen. Der prinz soil entlich bis sambstag oder montag

hinweg*), wiewol etlich daneben sagen, das der Andrea Doria den

Tragut [in] Allagerius belegert und die sicilianisch armada zu bilf

erfordert hab in hoffnung, denselbigen zu erlegen 3
), deswegen der 20

prinz aus Hispanien zu seiner iiberfart nit gnugsam armiert sein

werde.

1188* Heinrich Has an Gcrwig: Die begehrte Konfirmation

des memminger Verfrags'1

) ist bewllligt, so class G. ihn ausfertigen

kann. Zeitung: Nichts dann das in der statt Magdenburg abermals 25

zwuschen den burgern und dem kriegsvolk ain grosser Ieriu ge-

') Es handelt sich urn 7000 ft., die einst Christoph Blarer bet den Brildem

Gordian und Matthias Seuter entlehnt hatte. Vie BrUder mussen nun eben

tcarten, schreibt G. an Gordian 8. am 5. August 1648, bis der Kaiser Geld

nnweist. Vie Kinder ChristopJts haben das Erbe nur mil dem beneficium in-

ventarii angenommen ; das Invent ar ist mit aller Solmnitat gemacht, und es

steht wenig oder gar nichts Namhaftes darin als die hsrl. Schuld; 57, 169.

Am 8. Mai 1551 bestellt Karl V den AM Wolfgang von Kempten sum Schusd-

mann; 66, 27, A. Am 12. Mai meint Heinrich Has, G, solle den Seutern durch

Holier einiges ambezahlen lassen, urn Weitlaufigkeiten zu verhuten; 21, 327, Or.

Am 5. Januar 1553 empfieklt Wolfgang von Kempten, die BrUder zu bezahlen

;

22, 377, Or.

2
) Vgl. Nr. 1179.
s
) Vgl. Nr. 1177. 1191.

*) Vgl. Nr. 1185.
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wesen, also das man sich versehen, die statt solte dariiber geoflhet

sein worden. So ist man taglicher bottschaft von dem Andrea Doria

warten, ob er den Traguten erlegt oder wider von der insel AHa-

gerius abgezogen sey '). Dann des prinzen verrucken diser zeit

5 allain uff demselbigen beruhet. So versiebt • man sieh, die kay. int.

werde darnach audi nit lang allhie bleiben. In G.s Sachen hi

nock nichts' gehandelt. Arras vertrostet ihn taglich, — Augsburg,

1551 Mai 6\

21, 311, Or.

10 1189, Gerwig an Cornelius von der Eke: Bt'ltet, die geplante

spanische Einquartierung von Rnvensburg fernzuhalten. — Wein-

garten, 1551 Mai 6.

21, 312, A.

Edlcr und vester, lieber berr commissari, sonders vertrawter

15 guter freund. Mich gelangt glaublich an, wie etlieh leut in vor-

haben und pratic standen, anzurichten, das etliche spanisch hag-

kenschutzen gen Ravenspurg solten mosiert und verordnet werden.

Dieweil nun dasselbig nit geschechen kan one mem und anderer

kay. rat. gehorsamen reichsprelaten, aucb anderer der gedachten

20 von Ravenspurg benachpaurten graven, herrn und reichsstenden

hoehlichen sehaden und verderben, zttdem daselbst zu Ravenspurg

und gleicb so wenig bei der benachpaurten landschaft ietziger zeit

weder hew noch strow oder andere prophiant gewisslich sovil nit

vorhanden, das die bemelten spanischen soldaten ain ainige wuehen

28 m6cbten fueterung oder liferung haben — und ob sy dieselbigen

gleicbwol mit drifachem gelt bezalten, so ist sy doch nit vorhanden

und zu bekomen nit muglicb; darunib raugt ir mir endlich ver-

trawen und glaubeu, — demnach aus dem soudern hochen und

guten vertrawen, so ich ye und allweg zu euch gehabt und nocb,

30 pitt ich euch mit sonderm fleis ganz freuntlich, ir wdllt verhelfen,

wie ir dann ze thun wol wist und fur euch selbs gottlob diser zeit

sovil wol bevelchs und gewalt habt, damit hieriu mein und der

andern gehorsamen graven, herren und reichstende, als grave Haugen

von Montforts, graf Friderichen von Fiirstenbergs, her herren Truch-

35 sassen und andern, so one das yetzt der kay. mt. grosse contribution

J
) Vgl. Nr. 1191.
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geben rouessen und gehorsamlicb geben werden, in disem fall gne-

diglich verscbont werde. Und so es die notturft erfordert, so wullen,

pitt ich deshalb, m. gn. herren von Arras von meinetwegen auch

undertheniglichen bitten und ansprechen. Zweifelt rair gar nit, ir

werden bei semen f. gn. hierixmen alle gnedige liilf und bewilligung

finden. Das alles will ieb umb euch in nieinem, wa es ze schulden

kompt, solt ir erfaren und innen werden, dankbarlich geflissen sein

zu verdienen.

1190. Wolf Kanz, Amtmann zu Bregenz, an Genoig 1

): Bit-

tier war, wie ihm mitgeteilt wird, der Branch in Lindau, die beiden 10

Biirgermeister am Montag nach Pfingsten zu ivalden; sie treten die

Amter aber erst auf St. Johannstag zur Sonnwende an. Gewahlt

werden sie von dem Eat, den achi Ober- und ackt (Interzunftmeistem

und den Elfem, deren in jeder Zimft elf sind (es sein acht zunft

zu Lindow und in yeder zunft acbt ober- und acbt under-zunft- 13

raaister und 11 perschonen, die aylfer genannt). Urn Johanms

Bapt. wird ehi ganzer Rat, Gerickt und Stadtammann gesetzt, und

zwar durch die zwei neuen Biirgermeister und die acht Oberzunft-

meister. Auf Johannis-Tag werden sie einer ganzen Gemeinde er-

offnet. Die Unteramt- und Diensileute, Stadtschreiber, Spitalmeister, 20

Spitalschreiber, Gredmeister*) und andere dergL Amter werden vom

ganzen Rat nach Gefalien besetzl und entsetzt. Die vornehmsten

Amter im Rat sind die zwei Biirgermeister, der Stadtammann, zwei

Stublhherren, die jakrlich von Bilrgermeistern und Rat geivahlt werden

and das Etnkommen und die Ausgaben der Stadt zu vertvaften, zu 25

verrechnen und zu verantworien haben; sy werden aber nit vil in

dem rat gebraucht. Ebenso werden die acht Oberzunftmeister jeder-

zeit verordnet; die meisten sind aber vowieso im Rat. Die acht Zunft-

mehter tverd£n durch die Gemeinen jeder Zunft erwdJdt und an

Johannis der Gemeinde eroffneU 30

Kehi Burgermehter} Zunftmeister}
Rat und Richter hat Be*

soldung oder Belohnung vom Amt
}

allain was die haimblichen hel-

l
) Der Brief ist die Antwort auf G.8 Bitte um Bericht, da Arras Ge-

naueres iiber Lindau wiwn mochte: 5. Mai: 21, 313. — Zur lindaucr Fer-

fa$8img vgL A\ 0. M tiller, Die oberschwabiachen MeichsstiidUj ihre Ent~

stehung und cUiere Verfassung: Darstellungen am der Wtirttemb,.GeschichU 8

(1912), 370 ff.

9
) Schrannmverwalter.
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kiechlen und sebliferemplen sein, dasejbst saumpt sich kainer. Die

StUblisherrn haben jahrlich niekt mehr als 5 & £. Der Stadt-

mnmann hat das Siegelgeld von den t&ylichen G erichtshandlungen

und Briefbesieglungen und -Anfertigimgen, ungefahr 12 % £ im

5 Jahr. Der Stadtschreiber bekommt 100
ft.

Besoldung, und ebenso-

viel mag er von der Schreiberei haben. Der Gredmeister hat 50 U Jh

Besoldung und ungefdhr ebensoviel Gelegenheitseinnahmen. Der Gegen-
<

schreiber im Gredhaus hat ebenfalls bis in die 50 ft. Besoldung, der

Spitalammann 20 $ £ und mii seiner Hausfrau den Tiach im Sftitul;

10 der Spitalschreiber 40 ft. und den Tisch.
w

Bort auch glaubhaff, wie under dem gemainen man, auch

etlich grqsshansen vil gemurlat und reden getriben wirdet, ir each

mug also in die leng nit geliten werden noch kainen bestand haben,

dieweil dem interim so gar wenig gelebt und volziehung bey inen

15 beschicht, und es werde darzu kumen, das die ro. kay. mt. ainen

rat und alle ampter bey inen, inmassen wie zu Augspurg und Ulm

bescheben ist, besetzen lassen werde ; das werden sy mit irer oberer

ungehorsam etiangen und verdienen. Und ist der gemain man und

ain rat nit in allem so gar woll mit ainander zufriden. — Bregenz,

1551 (sambstag nach der uffart Christi) Mai 9.
r
£

86, 232-234, Or.

1191* Has an Gerwig: Will die notturft erfordern, die bericbt

der rathssatzungen der stett zu wissen, und mar bald, da der Prinz

heuie Uber acht Tage verreiten und der Kaiser am letzten des Mo?iats

25 wiedtr in die Niederlande verz/ehen solle, tvas er freilich niekt recht

glaubt. Der Dragut ist dem Andrea Doria aus der Inset Allagerius

mit seiner Armada cntronnen J
). — Augsburg, 1551 Mai 12.

21, 327, Or., e. U.

«7(*i2. Gerwig an Wolf Kantz: Danht fiir das Verzeichnis

30 den Rat zu Lindau belaugend. Hoff damit wol zu besten und
etwas guts zu scbaffen.

An den solen fur das bodengran soil man scbrepfen, wanu
der mon gar gross und voll ist, allermassen wie man sust pfligt

ze scbrepfen, in dem bad oder vor dem ofen in ainer warmen stuben.

') Draguts Flucht von Djerba (Golf von Gabes): Petit S. 317 f.

J org a 3, 97,
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Man soil auch die fintusen J

). ansetzen und abzieehen und das blftt

herausziechen wie sust, und wa ir es gedulden mugen, das man
zwaymal heuwt, ist es besser dann ainmal. Dann so mer des blots

heransgezogen, so besser es ist. Die gehouwneu geschrepften I6chli

soil oder mag man alsbald nach dem schrepfen mit a inem capponen- 5

schraelzli nhersalben und scbmieren, so haileud die 16ehli behend

wider za. Dises schrepfen hab ich zfi raermalen gesecben und er-

faren, das es den podengreniscbeu ganz wol gedient hat, und sy

grossen nacblass und milterung darvon bekumen haben.

Der Abtissin von Lindau lasst er sagen, dat>s sie am besten 10

nock ehiige Zcit in Bregenz bleibe ; das mir gar nit bewist, ob und

wan die kay. mt. ir pottschaft verenderung hatben des raths gen

Lindow werde verordnen ; was mir aber in solchem zu erkundigeu

aufgelegt und bevolhen worden, dem gedenk ich gehorsamblicb

nachzukomen. — Welngarten, 1551 Mai IS. 15

21, 548/9, K.

1193. Ulrick, Abt zu teny, an Gerwig: Soil e. gu. wissen,

das die von Isni je lenger je mer mit ierem globen firfaren, und

gilt gleich inen, was man bandlet, sy haben ain festen globen

Hat xchon in Weingarten damn gesprochen und durch mnen Hof* 20

meister in Waldsee schriftlieh beriehim lassen. Nuti sind sie mit

threw Amtern vorangegangen. Biirgermeister ist Lienhart Brhertz

geworden, Stadtammann Jacob Kenenbuch gen. Psetzer, Zunftmehier

sind die alien geblieben, dan der ganz ratt ain kettin inainander ist,

und was si haudlen, lasst die gtuaind alls hingon, wan schon es 25

gleich nit gut were, dan man #muss dem Erbertz alls gston, und

seine handlungen gond och stets fur. Wiewohl Mehter Hans Theft*

macher in die Schmiedzunft zilnftig ist, hat er dieselbe oitfgesagt;

warum, weiss er nieht; gat aber nieht dest weniger in rath. Be-

soldung haben die Amter nickt. Aber es gilt gleich, wie vor gesagt: 30

si singen und liesen in der pfarkirchen, secben niemants an, doch

och aiiderst nit dan zu iern zeiten, wie dan der vertrag vermag.

So haben si och stets iere predicanten, dien Burgower und dien

Thenajler 8
). So waist e. gn. och wol, wie das die von Ysni haben

zugesagt, dien Burgower weg thou. Ist in suma gar nix; sy thuen, 35

h

*) ventausen = Schrdpfhopfe.

*) Btnedikt Bargatier und Jorg Denneler [der also nieht erst 1554 Pre-

diger tourde; J. H. Specht, Imisches Benkmal (1750) S.8QJ*

—*r.'r**HMi
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was si wellen. Wan noch ain ferfliechter kerne, sy nemen in an.

Aber es stet bis zu seiner zeit — bnpf tool Mai 20.

86, 224, Or.

1194. Sebastian, AM von Irsee, an Gerwig: Teilt aiff das

5 Schreiben vom 18* Mai nrit, dans man in Kaufbeuren bisher Biirger*

meisier und Rat auf den L Ma! wiihite und am gteichen Tage schwur.

Dieses Jahr fei en noch nichl gesvhehen wegen der Spanier, die da-

selbst Uegen. Es weim auch niemand, ivann es geschehen solL Weiss

liicht anders, als das sy von der gemain (das seind die ayndlfer,

10 ans yeder zunft zwen, deren zunften siben) erwelt werden. Die

zivei vornehmsten Amfer nach dew Burgermeister sind der Siadt-

ammann und der Berren-Zunftmeister, die ebenso getcdhlt werden,

Sie ha ben gar keine Bemldung und werden jeden Jahr verandert.

Der Stadtarnmann hat zwjleich den niederen Gerichtszwang in dem

15 Flecken Germaringen; tregt dannocht zu zeyten wol ein; dann es

sein unfridlich pavvren dasclbs. Sonst waiss ich gar kain besol-

dung, die sy haben, dann zu zeyten etliche malzeyten* — Irme?
1551 Mai 21.

86, 228, Or.

20 1195m Hans Jacob von Landau art Gerwig: Ich krach imerzu

anhe, den ain tag gesund, den andern krank. Liegt noch in Waal,

wdre aber langst gem ivieder in Nellenburg, Konigliche Befehle und

Kommissionen halt en ihn zuruck* Am 31. d. M. muss er in Augs-

burg mit anderen zwischen der Grafschafi Tirol und Ilerzog Al-

25 brecht von Batjem handeln helfeiu Dann will er nach Nellenburg

zuriich und unterwegs bet G. ankehren; hat allerlei zu reden. Dass

Dr. Kessenring im Aufirag gemeiner Praiaten nach Niimberg reiten

soil, hat er nicht gem gehorL Seiidem Dr. Ambrosy Voland voji

Landsberg fort ist nach Stuttgart, ruht sein schenkischer Handel 1

)

30 am IcsrL Kammergericht und in Bottiveil, and das hleibt so, bis

Kessenring heimhommt. Wann das denn sein tverde.

J
) VgL JVn 1130. — Der Handel ham endlieh an Jubilate (5. Mai) 155o

durch den Landkomtur, Ebcrhard von Fret/berg
y

Wilhclm von Rietheim, Hans

von Mechberg zu Eichen and Hans vom Stein zu Uitenweihr auf einem Tag

zu Mindelheim zum Austrag ; Die Schenk haben Landau ausser den 3000fi.

vorempfangenem Heiratsgut noch lOOOO fl. zu gtben: Landau an G.: 8. Mai

1555: 23, 242.

Want. GeschichUquellen XVII. 17
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Ich hab kurzverschiner tag vil frenibder gest alhie gebapt,

dann bis in liuudert und dreissig Spanier zwo necht und bis an

den dritten tag alhie gelegen, haben meinen armen leuten grossen

schadcn gethon, aber wenig bezalt, hab aber bey irem obersten

quattiermaister zuc Augspurg erlangt, das er sy hinweg geschafl't.

Sy ligen aber noch in den nechsten dorfer alhie umb und be-

schweren meine und andere armen Ieut hart, verderben ain ganze

landschaft; ist ain beschwerliehe saeh. Got der almechtig well

sein guad mittailen, dam it sy wider aus dein land kumen. —
1551 Mai 22.

21, 322, Or., e. U.

10

1196. Gerwig an Arras: A. hat auf semen Bericht fiber die

rieue Ratsb esetzung etlicher Stddte am 25, April von Augsburg aus

geschrieben. Hat sich nun, so gut er honnte, wetter erhindigt.. Die

Burgermeister, Stadtammanne und Rate warden gemeinlich zwischen 15

stern und Pjingsten, z. T. auch auf St. Jorgentag, acht Tage

vor- oder nachher, gewdhlt. Nur in Kempten geschieht es auf

Michaelis. In alien sieben Stddten werden die Burgermeister und

Stadtammanne vom Rat und eilichen Personen aus der Gemeinde,

den „Verordneten u
', deren elf sind, gewdhlt. Dann werden die Zunft- 20

meister in den einzelnen Zunften von den Zilnftigen erwdhlt, und

die ilbrigen Ratspersmen, gemeinlich ebensoviele als Zunftmeister,

desgleichen die Elf aus der Gemeinde von dein Burgermeister, Stadt-

ammann und den Zunf/meistern bestellt. Die Elf gehen nicht in den

tdglichen, d. i. geheimen, sondern nur in den grossen Rat, alle Woche 25

oder vierzehn Tage einmal. Die vornehmsten Amter sind Burger-

meister und Stadtammann. Die andem alle, Stadtschreiber, Spital-

meister, Baumeister, Stadtrechner, Heiligenpfieger, Feuerschauer und

dcrgl. werden vom Rat beseizt, ausgenommen zu Memmingen der

Stadtschreiber, den die Gemeinde wdhlt. Eine namhafte Besoldung 30

haben weder Burgermeister noch Stadtammann. Dagegen sind die

Stadtschreiber bezahlt, deren Besoldung aber auch meist auf der

Schrciberei und den Taxen sieht.

Findet, dass iiberall zuvordersi zwei Sladtpfleger vom Kaiser

zu bestellen warm, welche die obersten sein sollten, und dann ein 35

Burgermeister und darnach der Stadtammann, nach seinen frUheren

Zetteln. Darnach die andem Personen, 10 oder 12 filr den Rat,

eben falls nach den eingesandten Zetteln und, wo diese nicht zureichen,
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auf Grund neuer Erkundiyumj bet Verlraueiispersonen. ' Die Kom-.

missare nu'issen eben angewiesen werden, allenthalben den Vcrhdlt-

tiissen entsprechend das Beste zu tun.

Das ist aber gewisslich die warhait, daran m'ugen sicb e.-f.gn.

5 entlich verlassen, das zu abstellung allerhand consperation und re-

bellion wider di kay. mt., aueb zu erhaltung irer mt. repatation

and diser stett scbuldigen gehorsame fruebtparliehers und bessers

nit kan oder mag erdacht noch furgenonien werden dann angezaigter

niassen abschaffung der zunftmaister, verenderung der rathspersonen

10 and newe ratbsbesetzung. Dann wa solehs nit furderlicb und bald

beschicbt, so besorg ieh warlich, e. f. gn. werde in kurzem erfaren

und innewerden, wann di kay. mt. von Augspurg verruekt, das

unlang darnach in diser landsart newe consperation, nngehorsame

und rebellion wider di kay. mt. dureh dise stett und derselbigen

15 ytzige rathspersonen werde angericht und meins besorgens gewiss.-

lich erfolgen, gott woll es dann sonderlich verhueten. — Weingarten,

.1551 Mai 24.

86, 239—241, K.

1197. Oerwig an Has: Teilt semen Bericht an Arras mii,>

20 damit auch H, das Seine tue. Wiederholt seine Besorgnis vor neuer

Rebellion, wenn nicht die Rule uerandert werden. Und nicht nut

er denkt so, sondem mdnniglich, die gut Jcaiserisch. Und halt es

jederman, warfur er well, so halt ich es fur gewiss. Biitet, das

Schreibm Arras selbsl zu iibergeben.

25 Ich hette in meiner ainfalt nit geachtet, vonndten ze sein,

diser sachen halben weiter und sovil erkundigung in specie zu tkftn,

wie raff ruein gn. herr von Arras in jungstera irer f. gn. schreibeu

aufgelegt und befolhen haben. Dann soliichs alles den comissarien'

zo verrtchten wol m6chte vertruwt und befolhen werden, welehe in

30 disem val der markt warde lernen kromen. Wolte gott, mein gn;

ber von Arras wiste ein grund, wie die sacben in disen stetten'

geschaffen, und wie der kay. mt. warlich nit gerings, son der merk-

liehs daran gelegen, so warden on alien zweifel ir f. gn. dhains-

wegs ersitzen oder lenger beruben lassen. "Ieh main es trulich,

85 das waist gott. ' "'

Hal dem Halier der Seukr halben 1
) emstlich geschrieben und

') Nr. 1187.

17*
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wi# ps «oc/i elnmal tun, obgleich die Seuter es urn ihn nicht ver-

dienten. Holler wird sie nun hoffentlich bald bezahlen.

Wenn der Kaiser and A. nicht inzwischen Augsburg verlassen,

wird er sie am 14. Juni selbst wieder sehen, da er vom. Dontpropst

zu Mainz als Obmann in seinem, G.s Handel mit Ham Jacob 5

Fagger'1

) zu giitlicher Unterhandlung beschricben ist.

Halt sick empfohlen, und gebe got, das ich euch auch ezwa

gedienen kfinne. — Weingarten, 1551 Mai 24.

Zedula. Post scripfa ham Hs. Brief vom 22. d. M. mit der

Aufforderung, in der Sache der Pfiegkinder selbst nach Augsburg iq

zu kommen* Muss am Mittwoch nach Corporis Christi mit etlichen

Pr&lateiij Grafen, Herm and Stadten dieter Art in Raoensburg min.

Zudem hoante Arras derselbigen meiner aukunft glich sobald miss-

fallen als gefallen haben, auch, wie zft besorgen, dahin versteen

ra6cht, als hett ich in seiner gnaden zusagen und gegebnen ver- 15

trestung ezwas misstruwens gesetzt, welchs doch mein niainung gar

nit ist. Die Sack en liegen so, dass A. vertraut werden muss. Schreibt.

nun aber auf eingelegtem Zettel noch elnmal, dass A. die Sache

noch vor der Abreise des Kaisers regelt. Dabei muss er es vorerst

bench en lassen. Ihr beider Badefahrt nach Pfaffers ivird wohl fur 20

dieses Jahr nicht zustand kommen.

S6, 242—244, K.

1198. Gebhart, AH zu Petershausen, an Gerwig: Dieser Tage

hat Melchior Zindelin, Biirgermeisier zu Konstanz, der in anderer

Sache bei ihm war, gesagt, das er landmersweis bericht werd, daz 25

ir euch necherraals, als ir zu Costanz gewesen, merken lassen, als

ob die von Costanz etwaz unwillen gegen euch gefasst, darumb

daz sy nit, wie sunsten gebreucUlicli, euch vereert habind. Nun
babe es die maynung nit; dann er ein rath also gesynnet wiss,

wo er euch gueten willen beweisen kiindte, daz er darzu genaigt 30

were. Als G. das letztemal hier war, habe der Mat befohlen, icenn

er in einer Herberge oder sonstwo ausserhalb des Hofes esse, ihm

eine Verehrung zu Urn; man habe deswegen auch in die Herberge

Kundschaft machen lassen; aber gen hof sollicbs zu verrichten,

hette es eim rath in ein thorhait mogen gemessen werden. Der 35

Mat habe nicht geivusst, dass G. bei ihm, Gebhart, den Imbiss ge-

nommen, bis er fort ivar; sonst ware ihm die Verehrung da be-

l
) Vgl. Nr, 1114 Anm,
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so/when. Und ich versich mich genzlich, daz vilgedacbter burger-

maister solchs nit (als ich argkwonen muess) us im selbs, sonder

us bevelch des raths mifc mir geredt hab, des acbtens nngezweifelt,

ich wiirde eucb sollichs zuschreiben und ainen rath bey euch ent>

5 schuldigen. — Konstam, 1551 Juni 4.

21, 334, Or.

1199+ Gerwig an Graf Haug von Montfori: Hat mln Schreiben,

wonach er der kaiserlichen Legation mtf das Konzil gem wieder

enthoben ware, gelesen und es auch Heiarich Has zu lesen gegeben.

10 Sie bedauern seine Ungelegenheit, aber zu helfen 1st nicht meJu\

Arras, dem er alsbald Mlttellung machte, antwortete, es set ganz

untunlich; wenn er dem Kaiser davon sage, werde es ihm, Haug,

schwere Ungnade bringen. Sie erwaHen all?, dass er trotz seiner

Leibsschwachheit reise. Ebenso lasst sehi Schwdher 1
) Graf Renhart

15 von Solms ihm raten. — Augsburg, 1551 Juni 18.

21, 348, K

1200* Gerwig an Abt Wolfgang con Kempten, kgL Rat und

StatthaUer der Regierung der oberosterr. Lnnde: Bittet urn Urteits-

Beschleunigung in dem Strett zwischeu dem zwinglischen ChriHoph

20 Schreiber %md dem katholischen Hans Mosberger tint das Kaplanei-

haus in Ravemburg. — Weingartrn, 1551 Juni $$*)*

21, 357, K.

Es belt sich ein appellation-reehtfertigung nun yetzt in das

dritt jar mit atnera abtrunigen zvvingliscben apostatirten gewesnen

25 caplon zu Ravenspurg, Christof Schreiber^) oder Fauber genant,

v
) Haugs Sohn Ulrkh hatte die Ursula von Solms geheiratet: Vanotti,

Geschichte der Grafen von Montfort und Werdenberg (1845) S. 162.

8
) Schon am 22. Juni 1550 empfahl er die Sache dem Christoph Matthis

Beichlin von Meldeck, Advokaten und Prokurator der Ittgierung zu Innsbruck:

21, 138. Am 10, Nov. 1551 xocndet er sich an Alber, dann die urtel ye lang1

angestaaden, und der arm briester von dem apostaten warlich muetwiiliglich

wird fexiert und umbgetriben : 21, 459. Und am 17. Oklober 1554 an den Abt

von Kempten: Mosberger bittet urn endlichcn Austrag, da der Apostat seiner

eachen gar nit befuegt, sonder alleia rait betrug und schelraerey umbgat;-23, 117.

*) Hafner, Die evangel. Eirehe in B. (1884) S. 15. Miiller, Akien-

stiicke S* 51.
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an ainera und aineni catholischen, eerlichen, geschickten briester,

her Hans Mosberger 1

) genant, so yetet bemelts apostaten pfrund

ordenlicher weis besitzt und innhat, vor der loblichen regierung zu

Ynsprugg von wegen derselben caplonei pfrimdhaus zu Ravenspurg,

welches bans der apostata noch fur und fur mit aygnem gewalt 5

inhat, ubel verderbt und verwiest, der caploney zu grosem nachtayl.

Und wiewol deshalben vor kay. landgericht alhie mit urtayl erkeunt

und gesprochen, das der apostata dem catholischen caplon one lenger

aufhalten das haus raumen und abtreten soil, so hat doch der apo-

stata die rechtmessige urthayl ganz muetwilliglich und frevenlich 10

appeliert gen Ynsprugk, allain, die sach damit zu verlengern und

den frumen catholischen priester damit umbzetreyben wider alle

Techt und billichait. Dieweyl dan dise sach so lauter als die sun

umb mitemtag, gar kainer dificultet oder disputation bedarf, sonder

ie billich, das dem catholischen priester zu dem seinen, des er jetzt 15

in das dritt jar mit merklicbem schaden in mangel stett, geholfen

werd, desshalb er mien umb fursehrift an e. hochwurden, deren er

hoch zu geniessen verhofft, underthoniglichn angerueffen und ge-

petten hat, die ich ihme aus billichait nit wegern solle, gelangt

demnach an e. h. mein, nit als des gepettnen, sonder mit ernst 20

frundlich und hochvleyssig pitt, ir w611t den armen -catholischen

priester mit gnaden bevolchen haben, umb gottes und der pillichait

willen gnediglichen verhclfen, damit doch in diser sachen ain be-

schayd oder urthayl ergang und die sach nit lenger werde einge-

stelt oder aufgezogen, auf das sich der apostata seins mutwillens 25

und zumal frevenlichen und geferlichen aufziehens lenger nit be-

riemen oder gebruehen kindt. Das will ich . . .

1'ZOl. Jacob Herbrot an Gerwig: Sent Sohn Hieronymus ist

vergangene Tage ivohl und gesitnd hi Augsburg angekommen ; er hat

wit dem K'&niy ain handlung ob 65000 fl. beschlossen. Und dem- ?o

nach ich auf kiing Maximilians und derselben ankunft ires gelyepten

gemachl ful kostlicher waren zurichten lass
2
), mieh ungezweyfelt

versehen, abermal ain statliche handlung zu treffen, darzu ich mich

aber mit ainer namhaftn gumma gelts mfls gefast machen, dieweyl

sich dann eur gn. pisher aler gnaden gegen mir und mein s6nen 35

') Vgl. AV. 992 S. 93.

2
) Vgl. unten Nr, 1211,
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gepraucht, sich auch jungst ire hiescins gnedig erpoten, mir mid

nicin s6nen zu freintschaft zu ainer guten suma gelts, da es sein

kind, zfi verhelfen, Mitel er, ihm 20 000
ft.

zu verschaffen. Fails

er dein Geber nicht qenugle, steht ein stattlicher Biirge zu Diensten.

5 Kile hat es nicht; er vermochte das Geld aber auch sogleich itnter-

zubrmgen.— Augsburg, 1551 Juni 27,

31, 345, Or,

1202, Bischof Chrisioph von Koustanz an Gerw/'g: Anfangs

September soil das Konzil beginnen; wird es personlich besuchen.

10 Frequenz-Aus$ichten seitens der deutschen Bischofe, — Meersburg,

1551 Juni 28.

21, 346, Or.

Uns ist noch woll erinnerlieb, wie wir jungst zue Costanz

- mit euch des conciliumbs halben geredt, das wir uns uff ewer be-

15 gem erbotten, wann unser weichbischof
')

(der zur selben zeit von

wegen seiner consecration zu Trient gewesen) wider heraus koraen

und etwas zeitungen des conciliumbs halben bringen wurde, das

wir euch dieselben auch mitzuthailen genaigt und unvergessen sein

wollten, wie dann alsbald er anhaims komen nit underlassen blieben

20 sein sollte, wann er etwas bericht worden und uns zu wissen thun

m6gen, welches aber furnemblich umb seiner nachdrachten und

erlangten consecration, auch volgender furderlicher hinwegziehung

willen nit beschehen. Derwegen wir alsbald naeh sein, unsers

weichbischofs, baimkunft ainen unsers consistoriumb advocaten mit

25 instruction und schreiben hinein geen Trient gevertigt und bey dem-

selben erst kurzverruckter tagen aus bericht und widerschreiben der

pabstlichen hailigkait legaten und presidenten sovil vernomen haben,

das wir villicht bis zu anfang des Septembers, als dann die erst

session furgenomen werden solle, unnachtailig uszubleiben ent-

30 schuldigt sein mochten. Und aber wann sich iezbemelte zeit nehern,

so wurde irs bedenkens ainiche weitere entschuldigung fiirstendig

und annemlich, sonder von notten sein, das wir uns selbs erscheinten.

Darin wollen wir uns nun mit hilf gottiicher gnaden und zuthun

unsers thumbcapitels dermassen erzaigen und halten, das die b'apst-

Uh lich hailigkait sovil imer miiglich unser schnldigen gehorsam wiirk-

') Jacob Elmer, Bischof von Askalon,
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lieh befinden soil. Es hericht uns auch gedacbter unser advocat,

das von teutschen bisch often oder deren pottschaften nocb gar nie-

mand zft Trient gewesen, als er ungevar vor vierzechen tagen da-

selbst usgeritten ; dann allain der bischof von Wurzburg hab sein

weichbiscbof da. Und werde fur gewiss geredt, das die drey era- 5

biscbof und gaistlicben churfiirsten am Rhein, Mainz, Trier und Coin,

entschlossen, sieh aigner person dahin und all drey in ain bebau-

sung mit gar wenig hofgesind zfi begeben, und etlich an der mer,

aber noeb ungewiss, auch welches dieselben. Er 1st aucb bericht,

das jetzt furberayt und verhandelt, was zu der schierist angeenden io

session fSrstendig und von notten sein werde. Welches wir ewerm

begern und unserra erbieten naeh euch (dem wir angenemen willen

zu beweisen ganz genaigt) nit verhalten wollen.

1203* Dr. Leopold Dick an Geriviy: Da dieser Bote tiach

Roitwe'd geht, schreibt er nochmaU; so erspart er Botenlohn, dieweil 15

die [e. gn.] nit: so fast gem gelt ausgiipt. Er hat iibcrall nacJi

Reitzenstein 1
) (jcfragt, aber erst jetzt von Reifstecks 2

) Dieiter durch

Bestechmig vrfahren, dass nvr ein Sohu Thomas Rekhart von, R.

auf SteffUng vor dem Bohmerwald lebe. Nun ist ein Kammerbote

zur Zilotion abgegangen; sobald der zuruckkommt, soil prozediert 20

iverden, Der Fiskal plagt Urn trie der Teitfrl wit den Baitgeld- und

Kummergerichts-Ausstauden. Item e. gn. haben mil* bisher weder

jargelt nocb mein bestalung, ja gar nichts geben. Do e. gn.- ain

frecher apt gewest, was si williger, gelt anszugeben, dann jetzund,

so sy so ain grosse faiste prelatur hatin. E. g. gedenken nit, das 25

icli auch ain gute alte bedurftige huor bin und e. gn-, aucb dero

s

) Vgl. Mr, 326 Bd. 1, 199 M. 3. Der Handel ghuj welter auch gegen

Thomas L'rben Thomas Reiehard von R.., nachdem thimal (lessen JRecht und
Aafenthalt festgestellt war (Ajtril 1551: 21, 268). Ziiaiion vor das Kammer-
gericht vmn 29. Mai 1551 : 21, 332. Am 29. Mai 1553 kormle Dick melden,

dass alles in des Richfers J'irkenntnis gestcUt set, der gegnerische Amcalt aber

die flucht sucht and sick firclit und vorgebe, der jange Rcitzcmtein set auch

gcslorben, Jedenfalls fffhrt er mil der Handlung fori'.,* der Gegner muss mor-

tem problem: 22, 463. Am IS. September 1553 schreibt Dick, dass das Urteil

auf richterlichen JCntscheid ergangen set. falls der Gegner nicht innerhalb acht

Tagen handle: 22, 639.

s
) Dr. Friedrich JR., Anwali am Kammergericht.
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gotzheuser getrewer diener bin, auch sein und bleiben will *).
—

Speier, 1551 Juli 1(K

21, 360, Or. Am Kopf; Tu mea Christe salus. Unterschr. : E. gn. totus

et quantusquantus sum, quoad vivificus flatus hauc corporis mei molera sustinet.

5 L. Dick doctor. Daneben eitt Kelcfi mil Kreuz: calix quam preclarus, quo-

rum hilarat xpv}&o$. Darunter Zeighand.

1204* Gerwig an Andreas Schlegel in Wangen: Ir wist, mit

was nachpeurlichen und soiidern vertreulicben fruntlichen zunaigung

wir ainem erbern rath und gemeiner statt Wangen gewegen* also

10 das wir ir gluck und wolfart nicbt weniger dann unser selbs gl&ck

zu befurdeni und irn scbaden zum huchsten zu verhieten von herzen

begirig, deshalb wir nieht kunden underlassen, euclv imchfolgende

verwarnung zu thun, rait beger, ain erbern rath deselbigen von

unsertwegen, doch in vertrntem gehaim zu berickten. Als er letzt-

15 hht in Augsburg attf das ivungener Schreiben in der ksrL Kanzlei

und *bei andern Eaten iregen der Grafschaft Megliiz*) nachfragte,

der enden die ablosung zu vorkomen, ist ihm gemgt ivorden
}

dass

von vlelen Seiten und namentlich von etlichen hohen Potentaten die

Ablosung am Ilof angemcht warden mi
y

so dass schwerlich erne

20 Weigerung vom Kaiser zu erJtoffen set. Doch mgte ihm Obemburger,

l
) A/tnlich am 29. Mai 1553: Muss ich dannockt underth. clagen, wie

das uiir eiu schedlich feber in m'eincn seckel kommen, also was darin gewest,

alles usgestorben ist, so mochten c. go. dannocht mir henedictionem abbatialem

contra febres geben imd widerumb exMlarirxh Et mi doinine coeuoblarcha mise-

rere mee paupertatnle . . E« gn. <>ehorsamer und arme dienstmagt, aber nit

wendlenwescher et ex animo svncere candidus: 23* 46h\ — Dr. Dick and (?,
4- *

w

haben einander von der hamoristischen Seite $n nehvien gewusst: vgh Nr.1459.

Am 29. Januar 1551 schreibt er: So c. <y. ain hfilze paternoster hett verloren

oder des mangel stiend, wellen e. g. uf niemands kaiu verdacht haben, danu

ich waisa wol, wa es ist: 21, 269. Ah Dick im Januar 1564 Kldeklers Mac/t-

folger als Landriehter trcrden wollte, solllc G. helfen. Mi domine biceps abbas,

non bicoraius sed quadricornia infula infulatus, mei amatissimus patronus ct

pater, es mihi, rogo te, adiuro te per viscera misericordiae dei nostri, auxilium

et consilium ... Tn poteris enim multa ca, qua es aaimi dexteritate; practica

est enim multiplex; et quia ille liie ipsissimus homo multos habet adversarios

hostiliter inimicos, etiarn ita facile per aliquem sibi metns manendi diutius potest

incutere: 26, 125. Anfangs 1551 heiratet Dick in Dillingen Dr.Giengers recbte

geschweihen . . . praeter omnem expectationera, sonder ex inproviso et celitus.

deereto, und hab e. gn, rat gevolgt, der mier auch der beste sein geliept;

29. Januar: 21, 269.

*) = Merjfofa Eglofs.
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wenn Dr. Roth den Willen der Stadt fur sich hoZtie, wurde die

Ablosung an ihn erfolgen. Sie sollten dock mit Roth noch einmal

unterhandeln und sich wegen der Obrigkeit in der Grafichaft ver-

gleichen; es ware fur sie dock besser, als tcenn die Grafschoft an

einen andern, abgelost icilrde. — Ochseuhausen, 1651 Juli 14.

21, 372, K, G.3 Korr, ')

1205* Has anGerwiy: Zeitwngen: [a us Halien ; XiederUmde;

Zapolgas Witwe; Magdeburg], E. gn. wais ich nichts news zu

schreiben, dan das wol etliche schreiben von Rom kumen, darinnen

angezaigt wird, das man sich in Italia aines fridens und das die io

sach mit dem duca Octavio*) vertragen werden soil. Ich kan es

aber bey mir nit finden, dan ich sich, das man sich allenthalben,

es sey im Nider- oder Oberland, in ain rustung thut, und das man

namlich in den Niderlanden die grenzen etwas mer, dan ye vor ye

bescheben, zu wasser und zu land besetzt 3
). Wie es sunst in Italia 15

gescbaflen, wirt Melchior e. g, wol berichten. So ist man, ob und

wie der vertrag in Sibenburgen mit kunig Johansen witib gemacht

sey% auch tegHchen warten. Mit Maigdeburg stet es noch also und

haben kurzlichen wider ein grossen usfal und under demselbigen

inerhalb zwyen Btunden bis in die vierhundert sehuss aus grossen 20

stucken von dem wal gethon ; seiud beiderseiz vil leit beliben. Die

sach mit der enderung der rath steet unserm gebrauch nach noch

also, und kan man von der kay. mt. hinwegziehen noch nichts

eigentlichs horen, aber landmersweis sagt man wol, es solle in

kurzem geschehen. — Augsburg, 1551 Juli 15. 25

21, 370, Or.

1206. Jacob Herbrot an Gerwig: Sleht in so vielen Hand'

lungen, dass er einen SUberberg unterbringen konnte. 1st darum

l

) Vgl, Roth v. Schr. S. 62.

*) Ottavio Farnese hatte Parma als Eirchenlehen inne, das Karl V ftir

sich erstrebte. Und gegen diesen haiserlichen Plan verbUndeien sich die Farnese

mit Hvinrich von Frankreich. Julius III sueht »u veiinitteln, kann aber den

Ausbruch des Kricges nicht hindern: Leva 5, 122 ff., 136 jf. Pastor 6,

74, 97 f.
8
) Henne 9, 138ff
*) Die von Martinucci gefithrten Verhandlungen, die (11. August 1651)

die Abtretung Siebenburgens an Ferdinand erreichten: Bucholts 7, 251—256.

Ranke 5, 109 f.
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fur Geldvermittktng dankbar, Sein Diener Feychtwegh hat erst

icieder zwei Vorschlage a us Naumburg mitgebracht, die fiber 60000fl,

erfordern itnd die er nicht hinaudassen mochte, obgleich er sick fUr

den Kovig ganz von Geld entblosste.

5 Da e. g. uns nicht so weyt entlegen, so verhoff ich, ich wolt

e. g. ainmal erlich leut verm6gen sy haymzusuchen, dessen sich

gewisslieh der her canzler Seld, der her Has, der her marschalk,

Obernburger und Pfintzing nicht w6gern wurden; und gewisslieh,

da Ochsenhausen leg, da Ausperg ligt, da man ain tag hinaus,

10 den andera wider herein kumen kindt, so wurden e. g. g6st haben.

— 1551 Juli 24.

21, 384, Or.

1207, Jacob Herbrot an Gericig: G. schreibt, der Seetcem

aollte heuer gut iverden. Wirt der weyn gut, so mus auf den, so

15 in Firgaul wochst, die sun auch scheinen, den eur gn., wul got,

auch kostn soln. Mat gute Seidn bestcllt, die er vielleicht fur seine

Kinder*) braucht; darbey werden eur gn. iren tayl auch haben.

Mil Magdeburg steht man in verhoffenlicher vergleychung.

Da aber die kay. mt. solchs, was mit inen acordyiert worden*),

20 nicht ratyficiern soltn, so mocht alsdann allerlay daraus folgen.

Sy rait gewalt zu erobern, wirt ful bedurfen; sy haben ain veste

stat, gut folk und ain schatz von provand, des wolen eur gn. glauben.

Was atts dem krieg in Italia folgen wird, gipt zeyt zu er-

kennen. Demnach sich aber Frankrych offenlich wider den papst

25 und al seine heifer zu feind erklert ;i

), und nicht wenig zu besorgen,

es stecken in diser sachen alerlay geschwinder pratyken, wie sich

dann der an fang erzaygt, das ich nicht wenig besorg, es mocht

alerlay weytrung daraus folgen: Der almecbtig w61e hierin, was

selig ist, verleyhen. Da dann was namhafts furfaln, sol es eur gn.

30 nicht verhalten pleyben. — Augsburg, 1551 Juli 22.

21, 385, Or.

l
) Herbrot stand in den Vorbereitungm filr die Hochzeit seiner Tochter.

Vgl. Nr. 1211.

*) KurfOrsi Moritz hatte die Verhandlungen im April aufgenommen ; sie

Bind indessen erst am 5. Nov. gum endgiltigen Abschluss gekommen; J) ruff el 1

Nr. 605. 606. 808.

•) Bund vom 27. Mai: Leva o, 148 f. Romter 1, 225 ff.
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1*Z0 8. Hans Jacob von Landau an Gerwiy: L'lndrwhter

Kleckler. Enischuldigt sein Fernbleibcn vom uberliiiger Tag. Schlethte

Jagd. — Nellenburg, 1551 Jull 25.

•21, 378, Or., e. U.

Will hcutigs tags die post des Klecklers halb geeu Ynsprngg 5

ververtigen. Gedenk gleichwol, die hereu werden seiner besen

newerungen und handlungen etwas emsehen thun, aber vileicht

ime ait so beschwerlich eingreifen, wie der junker wert und von

notten. Er hat sich zuo Ynsprngg, wie man sagt, mit gaben zue

wol eingeflickt. 10

Ich wolt mich ainer zerang oder mie nit haben betauren lassen,

sonder morn suntags oder mentags bey euch zue Uberlingen an-

kumen sein. So hab ich doeh mit denen von Schaffhausen, auch

etlichen des adels im Hegaw der landstras halb ain langkwiirigen

span. Wa nit mittel bedacht, mecht es sich zue unrhue ziehen, 15

deshalb ich baiden tailen tag angesetzt. Morn suntags reit ich

geen Stauffen; am montag und zinstag wierd ich zue Tayingen,

Gotmadingen und andern orten handten. Will mich, das ich diser

zeit nit zue euch kumen kan, enischuldigt. haben.

Und wolt euch, wie auch billion, von herzen gern mit wiltpret 20

geen Uberlingen versehen haben. Solt ir mier glauben, das ich,

seider ich von Augspnrg und Waal alhie ankumen, weder biers,

wild oder reher, in summa kain klaw nie gefangen. Hab auch

gestern und vorgestern an helzern gejagt. Solt ich kayser oder

kiinig umb wiltpret gejagt liaben, ich het die helzer fiirgenomen. 25

Heut hab icli vier schutzen. ausgeschickt. Es ist zudem, das ich

in meinem vorst gar wenig wiltpret mehr hab, deshalb ain grosser

unfal zum thail gewislich die ursach: Mier sein die vorststraffen

genumen. Sollicher ist nit bewart, deshalb ain sollich schiessen

und unordnung im vorst, davon nit zu sagen. Ich schreib geen ao

Ynsprugg deshalb, was ich well, da ist kain antwurt. So sprechen

die amptleut, sy haben kain bevelch, auf die schutzen straifen zu

lassen. Diser und anderer sachen halb were ich gern zue euch

geritten, rats zu pflegen. Es greift iederman ein in vorst. Kan
nun nit erlangen, das man euch bevelch, den span mit Fiirsten- 35

berg 1

) wider furzunemen. Also geet es mier mit dem bischof von

*) Wohl der urn 4. Juli 1555 begliehene Streit wegjn der I'Yevel und
Bussen su Efrizweiler und Kluftern: Miticilungen aus dem f. fiirstenb. Ar-

chive 1 (Tubingen 1894) Mr. 848.
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Costenz, den grafen von - Lupfen mid andern auch. In sumraa ich

het eueh vil zu elagen. Darait bin und blcib ich dcr ewer allzeit.

Than nrieh euch hieinit bevelhen. Datum Nellenburg, an sant Jacobs

des hailgen zwelfpotten tag anno 51.

Ich schiek euch hieneben ewere mir zugeschickte artikel and

schreiben des Klecklers halb widerumb zne. Ir sollen auch von

mier gewislich unvermert bleiben. Ich hab auch die sacheo der-

massen geen Ynsprugg anzaigt, wa die billichayt vervolgen, solte

Klecklern billich ain bangget gesehenkt werden.

10 1209, l)er Landkomtur von Altshausen an Gerwig: G. hat

ihm mitgete'tlt, dms der Wcihbisehof von Konsianz an Maria Himmel-

fdhrt in Weingarten das Sakrament der Firmung reichen wolle, und

hat ihn beauftragt, das am Sonniag durch den Pfarrer in Altshausen

verkiinden zu lassen. Wird dem nachkommen, dieweil ain sollichs

15 nu vil jar her nit vil gebrucht, deshalben vil zu firmen sein werden.

— Altslviusen, 1551 August 6.

21, 396, Or,

1210, Heinrich Has an Gerwig: Magdeburg. G.s Pfiegkinder.

Der Tilrke auf Sizilien-, vor Malta und St. Paul. —
- Augsburg,

20 1551 August 11.

21, 393, Or.

So vil Maigdeburg betrufft, haben sy sich schon aller artikl,

ausgeschaiden schleipfung ,der bevesiigung und innemung des pre-

sidiumbs, bewiilget')- Es will aber nach gelegenhait der sach wie

25 bullichen nit stat haben. Versich mich aber, sy werden sich' in

einem kurzen noch eines andern bedenken. Doch muss der riemen

des segkels noch einmal gezogen sein, und ye ee, ye bcsser, damit
4

dennocht gute gelegenhait nit versaumbt werden. Mit e. g. pfieg-

kinder sach muss man der zeit erwarten. Bey dem lierrn tuni-

30 brobst bin ich noch nicht gewessen, will aber die saehcn morgen

oder nbermorgen zum getreuliehsten ausrichten, dan ich dieselb

sach 2
) selbst gem vertragen sech. Neuer zeitungen weiss e. gn.

') Vffl Nr. 1207.

8
) Die Anwartschafl Becklis ? Vgl. Nr. 1352.
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ich nichts zu sebreibcn, dan das der Turk 1

) in Sicilien ein klein

stettlin usgebrant und nur 16 personen darinen funden, die er biu-

weg gefurt. Darnach ist er fur Malta gezogen. A Is aber seine

commissarien die gelegenhait geseheu, hat es men nit gefallen;

dan sy vermeint, es werde etwas beschwerlich zu gewinen sein; 6

deswegen nur 50 gal lea darvor gelassen und seind mit dem uberigen

volk fur ein sta.tt genant Sant Paul, so zu Malta gehort und nur

8 welscber meil wegs davon gelegen, gezogen, welche gleichwol

mit land volk besetzt, und ist ein cumpter darin, und haben noch

drey Jobannserberrn binin gevvelt, die seind aber nidergelegen. io

Dagegen sein etlich Turken nidergelegen, die sagent, das sy allein

ausgezogen, Corfu durch ein verreterey, die sy darinen gehabt, zu

erobern. Dieweil inen aber daselb gefelt, so haben sy dises also

furgenomen, und wo sy da auch nichts usrichten, so werde der

Tragut ubel beaten; dan er dem Turken neben dem Franzosen vii 15

auszurichten ein gross e" vertrostung gethan. Das alles wolt e. g.

ich ganz dienstlicher und briederlieher meinung nit verhalten. Dan

derselbigen zu ganz dienstlichem willen bin ich genaigt. Und sagt

man wol teglich von der kay. mt. uffbruch ; ich kan aber deswegen

noch nichts eigentlieh vernemen. Und thu micli ... 20

1211m Jacob Herbrot an Gencig: Hat ihm durch sein en Sohn

Jacob schon anzeigen lassen, dass er seine Tochter Sabina an Jero-

nimus Schleichers Sohn verheiraten will; das ist nun soweit. Er gibt

ihr 8000 ft. mit; der Schleicher erwartet 61)00; sie sollen ihre Nan-

rung wohi bei einander haben. Wird den jungen Mann zu sich in 25

den Handel nehmen. G. soil aber von dem Geld nichts wetter sagen.

Er lasst auch seine ndchsten Verwandten nicht icissen, womit er seinen

Kindem hilft.

Es ware unn'otig gewesen, dass G. sich mit M. Adlgays Haus-

frau sovieP Muhc machte. Er hat nur G. zu Ehren getan, was 30

geschehen ist. Da er eben in Geschaften mit dem Konig steht, be-

absichtigt er, in Wien ain aygen thon anzurychten. Hat sich bereits

nach etnem stattlichen Mann dafur umgesehen ; dafur hatte er zuerst

auch an M. Adlgays gedachl; dieweyl er aber ain solche Jessawel

') Vgl. Raynald, Annates eccl. 1551 n. 67 ff. Zinheisen 2, 875.

J org a 3, 98. Bomier 1, 41 ff.
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zu aim weib bat, bo ist gut, ir peder myessig ze steu *)* Hat dem

, Burgermeister Schranz, so der flirnemst man in Wyen ist, urn eimn

passenden Mann geschrieben; legt dessen Antwort bei*), damit G.

sieht, dam es ihm nicht an Leiden mangelt. Schade, dass Mtlchior

5 nicht will.

Das Gddy das er sucht, braucht er nicht far sich. Er and

seine Sohne haben soviel Hawptgut, dass sie ihren Handel ivohl zu

verrichten wissen. Dazu haben sie viel kostliche Ware, Klvinet,

Zobel und Tapezerei daliegen, darunter eine histori-tapzery undzwei

10 grosse Diamanten zu iiber 60000
fl* Auf Konig Maximilians Her-

auskunft*) lasst er em IVerh von eitel Diamanten machen, deryleichen

l
) G. an Herbrot: Melchiors Weib ist mit ihrem Mann zu ihm naeh

Weipgarien heraus gekommen und disc sein vorhabende handlung zum hochsten

widerfochten und keinswegs gestatten w6Ilen
5
mit vil schmechlicben bosen worten,

die sy deshalb Melchoni und mir angehenkt, und one das sy ime den bart nit

ausgerafft oder ine gar zu todfc geschlagen, ist an irem willen gar nichtz er-

manglet, also das mich der arm tropf Melchor warlich von herzen erbarmet:

21, 527.

*) 21, 386, Or.: Schranz isl der Meinung, dass sich Leute finden liessen^

wiewol alhie under der bfirgerschaft wenig, die aines besonderen venn6gens und

zu dergleichen handlungen zu gebrauchen ; dann die, darauf ich diser zeit be-

dacht, raerertail aigen Mndl iiaben und vileicht nit gem dayon absteen wflrden,

Ich hab aber meinem herrn, der mier ganz vertreulich zueschreibt, aucb nit

solien noch wellen pergen, das warlich diser zeit von wegen der unsicherhait

und kriegsleuf die handlung in Hungern so schiecbt, a!s die langer zeit gewesen.

Das wenigist verkaufen ist umb par. So wellen di Hungern nit halten, und ist

der porg eeer geferlich, Dagegen aber auch wol zu gedenken, solte frid und

und der irthumb in Hungern, wie wier zu .got verhoffen, in rue gestellt werden,

sunderlicb aber auch Ofen, Pest und diselben flecken wider in der christen hand

kumen, so wtirde aledann der handl so guet und dermassen zuenemen, das man
warlich grossen nfltz schaffen ktind, Es welle auch roein herr erinnert sein,

das derzeit, dieweil aus oberzelten ursachen das anwerden so geschlecht und

vUeieht die gattungen und waren, damit mein herr herab zu handeln ffiruemens,

durch ander vil Oberlender auch hergebracht und aberfurt, derwegen der nutz

davon jetzo so gros auch nit m6chte ervolgen. Will, wenn H. dabei bleibt,

eine Hantierung neben den Hofhandlungen anzurichten. gegen eine eiemliche
#

JCrgotzlichkeit setbst sich gebrauchen lassen; er hat Beziehungen und eine ge~

legene Behausung* Dem Hof stets nachzureisen, w&re ihm freilich beschwer-

Itch; dagegen xcilrde er f&r gehgentliche 'dringende Handlungen eine Meise von

zwei o<%er drei Mtmaten nicht scheuent Wien, 1561 Juli 25*

s
) Aus Spanien, wo er die im Herbst 1550 schtvanger zuriicigelassene

Gattin abholte. Maximilian ham am 31* Dezember 1552 nach Innsbruck zu~

r&ck; Holtzmann S, 161* Am 23. Oktober schreibt H, wieder von den vielen

Kostbarkeiten von iiber 100000 ji. Wert, die er filr Maximilians Ankunft bereit

halte, und dass Herr Adrian ihn aufgefordert habe
7

teas er an Gutem besitze,

nach Innsbruck zu schaffen; der Kaiser werde dort sehrviel brauchen: 21. 447.
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*?ic//^ gesehen worden, das ouch fiber 20 000 Ji. hasten wird. Da
zu einein mlehen Went fuii des dings gepraucht muss werdn, tmtf

der Konig allenthalben Geld sucht, mochte er bei der Hand sein;

darum will er aufnehmen. ty'enn der Add Versicherung wilnscht,

kann er Dr. Hel ') und iSernhard Meyting 2
) ah Biirgen stellen. G. soil 5

aber nichis sagen, ehe nicht der Handel richlhj isi. Der kgf. Bekret&r

feilte ihm mit, dass mit Konrad von Bernelberg bereits ehie Abrede

getroffen sei; mit dem wird also nichis zu machen sein. Dagegen

rechnet er mit Hans Jacob von Landau und Itechberg*). G. moge

fragen. Sein Sohn Jacob ist gestern heimgekommen und kann nicht io

genug G.s Gute ruhmen. Wenn (r. nach Augsburg kommt, weiss er,

dass er ihm mit Leib und Gut, Ham und Hof zu dienen geneigt

ist, — 1551 August 11.

21, 394, Or.

1212. Gerwig an Cochlaus: Atemnot gestattet ihm nicht, nach 15

Trieni zu reisen. Schickt und empfiehlt den Sekretdr von Salem

mit Auftragen. — Weingarten, 1551 August 14 *).

*

21, 404, K. Rev d° ac egregio viro et domino Joanni Cochlaeo, sacrarum

litterarum professori doctissimo, nunc in concilio oecumenico Trideutino agenti,

domino preceptori et amico suo ioprunis observando. 20

Salutem et animum ad quidvis obsequii promptissimum, reve-

rende ac egregie vir, domine preceptor et amice singularissime.

Tametsi firmiter mecum statuerim oecumenieum concilium triden-

tinum personaliter visitare, attamen a recessu comitiarum imperialium

cum letali quadam egritudine (qttam medici asma vocant) ita mihi 25

colluctandura venit, ut eciam nunc comparere non sit possibile,

cum vel per breve iter propter difficultatem anlielitus motum deam-

bulando sufferre vix valeam. Quapropter presentium latori secre-

tario salemensi comisi meo nomine tuo fideli concilio uti, quern rogo

pro tua liumanitate digneris clementcr audire et lmic tamquam mihi 30

ipsi fidem prebere, proinde te ita mihi patrocinio futurum- prestare

videlicet tui similem, cuius tantam humanitatem semper expertus

*) Roth, Augsburg 7, 01.

») Ebd. S. 440.

8
) Jorg von R., mit dem G. in H.8 Auftrag sich iiber elite Anleihe ver-

standigen soil .- H. an G. : 23. Oklober 1551 : 21, 447. Vgl. Nr. 1247.
4
) Erwahnt von Spahn, I. CochUas (1898) S. 326. Vgl. Mr. 1225.
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sum. ut ipsa hnmanitas non possit esse humanior. Enitar insuper

ego pro viribus, ut si grati nomen non possum assequi, saltern in-

grati hominia notaih videar effugisse. Vale et conservet te deus

nobis totique christianitati diu incolumem.

5 1213. Hang Graf zu Montfort an Gerwig: Seit dem letzten

Brief vom Sonntag (30. August) hat sich nichts Besonderes zuge-

tragen. -Am 1, September ist Session gehalten, aber nichts gehandelt

worden, als dass man sie auf 11. Qktober verschob.

Volgends ist ain Franzos 1

) von seins kunigs wegen gehort,

1Q und sich gleich in verlesung des credenzbriefs, dieweil er das con-

cily nit sunder ain conventum genent, ain tumult under den hispa-

nischen bischofen zugetragen, aber znletst rait ainer protestacion

angenomen. Betrift im grund die bepstlich bayligkait und mit ver-

degten worten kay. mt. mer dan das concilium. Hat im bis zu

15 necbstkunftiger session antwort zu geben ain bedenken genomen,

wie dan euch des apts von Bebenbausen secretary, so alle ding

ordenlich gesechen und gehort, bericbten kan.

Mit Barma und Mirandel stat es noch bey der belegerung.

So hat man auch nicbtz news vom Turken. — Trient, 1551 Sep-

20 tember 5.

StFA., Korr. 1547—1567, Or,

1214, Gerwig an BischoJ Christoph von Konstanz: Der

Bischof fragte in seinem Brief vom 2. d. M., was diejenigen

catboliscben personen, so neulicher tagen von kay. mt. aus etziicben

26 stetten erfordert worden, mit sich fur befelch und abscheid bairn

gebracht haben. War wohl darilber itnterrichtet, was verhandelt

werden sollte; ob es aber so geschehen ist, wcUs er nicht bestimmt.

Aus ein paar Relationen ersieht er inden, dass der Gegenstand

wes/'?iUick der glnclie war, namlich 1. ob und wie der kay. mt.

30 ausgegangne declaration, so man das interim nempt, in irer statt

gehalten, und im val es nit alleklich gehalten, was ir verhinderung

gewest, 2. ob sy nit far rauthsam und gemainer statt niitz sein

erachten, das durch die kay. mt. die ztinften abgethon und ain

andere rauthsbesetzung wurde furgenomen, und welcbe personen

35 in disem val zu sflicher besetzung am geschicktesten und tauge-

') Jacques Amyot: Pastor 6, 80. Homier 1, 268 ff.

Wtlrtt. GesoMchtequellen XVII. 18
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liehsten. Die Sache soil aber geheim bleiheiu Volgents und ezlich

t&g darnach seyen erst ire predicanten uud schfilmaister auch be-

schriben worden; was mit denselbigen gehandlet und verabschidet,

1st inenigklichem offenbar und landkundig. — Ochsenkausen, 1551

September 6.
-

5

21, 518, K.

121&. Gerwig an Truchsess Wilhelm: Antwortct, dass er urn

die Mandate des Bischofi von Konstanz der priesterlichen Anlage

halb wohl wisse, aber noch nicht sagen konne, was andere Praia fen

tun. 1st auch selbst noch nicht entschlossen, ob ich die priester, 10

so hinder mir sitzen, sollich anlag seinen gnaden wurt geben lassen

oder nit. Will morgen nach Weingarten und dann zum Bischof

selbst reiten. Erinnert sick nicht, dass dergleichen von friiheren

Bischofen je verlangt warden ware. Will in Weingarten vor allem

sich erkundigen, wie der Konig oder der Landvogt es halten. In 15

der jtingsten Vorratsanloge hat er (wie der Konig und der Land-

vogt) die bischofliche Anlage verboten und nkhts geben lassen, worilber

der Bischof freilich sich wiederholt hochlich beschweri und schwere

Rechtfertigung angedroht hat. — Ochsenkausen, 1551 September 13 ).

21, 415, JL, n. e. 20

1216, Gerwig on Abt Niclas von Zwiefalien zu Reutlihgen:

Die ksrl. Rate sprechen von seinem Lutherturn und Konkubinat.

Ermahnt, Reutlingen zu verlassen, eine katholische Prddikatur zu

ubernehmen und zundchst nach Weingarten zu kommen. — Ochsen-

hausen, 1551 September 14. 25

21, 419—420, K.

Ich hab euch jungst alkie nach lengs bericht, in was verdacht

und beschrayung ir aisbald nach beschehner ewerer resignation 2
)

der religion halben kumen, und das ir euch ezwa mit ainem lieder-

lichen frowenbild vertiefft haben solten 3
), derwegen mein hen* unci

30

J
) Vgl, Vochezer 2, 243.

s
) 1549.

a
) Nikolaus Buchner war schon 1536 tin Mund der Leute. Das St.A.

Zurich W. II. 18 bfctet em inleressantes GegenstUch zu dem obigen Brief:

Der Stadtschreiber zu Bitdlingm an Joh. Stamler, Prokurator zu Badolfzell:

Eine Frauensperson spricht den Monch und Pfarrer zu Zioiefalten Niclaus
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brader von Kemptea und icb, als die euch allwegen insonderhait

eem und guts gegunt und noch ain herzliche beschwerd und be-

dauren nut euch gehabt, des ir euch aber selbiger zeit dermassen

gegen mir purgirt und endschuldigt, darab iehganz wol benuegig

5 und von ewertwegen bin erfrewt worden. Dieweil ir dann mir

von herzen lieb und icb ewerer wol fart zu befurdern und nacbtail,

als vil mir imer moglich, zu verhueten ganz begirig, so kan icb

euch (doch in vertrautera gehaym) guter bruederlicher wolmaynung

nit verhalten, das ich seither von ezlichen kayserlicben rathen

10 glaubwurdiglich bin bericbt worden, wie ir bey alien kayserlicben

rathen dermassen eingetragen und angezaigt, als ob ir luteranismo

nochmalen gar infieiert und zu dem rait ainem offentlicben eoncu-

binat menniglicbem zu grosser ergernus also behaft und verstrickt

seyen, das evverthalb nit wenig zu besorgen, die kay. mt. m6chte

15 derwegen verursacbt und bewegt werden, denen von Reutlingen

yon ewertwegen ain ernstlicben bevelch zu thun, daraus euch nicht

gewissers dann etzwa offentlicher und nit geringer spott, scbaden

und sebmach, welchs mir dann warlich von herzen laid, ervolgen

wurd. Demnach were mein recht gutmainender und getrewer rauth,

20 das ir euch unverzogenlich, ja zum furderlichsten als euch imer

miiglich, von Reutlingen hinweg und etzwa an ain ander euch ge-

legen und gefellig doch catholisch ort gethon, daselbs ain catho-

lische predicatur, inmassen ir dann von gott darzu begabt und

gottlob gnugsamlich gesehickt seit, zu versehen hetten angenommen,

25 dardurch (zweifelt mir gar nit) alle ewertbalb falsche entstandne

Bachner um die Ehe an. Sie hat einen Bruder, der toiiritemb. Schultheiss in

Unterzwiefalten ist, hat gar ain gnadigen fasten. Der branch t vil ungescbickter

trSwwort, der pfarr der musse sin schwSster han oder aber er rausse im undern

bodeu entrinneu, und wer im des hilflieh sye, der muss von siner hand sterben

;

die Schwester, die hinter dem Abt silzt, musse in Stuttgart Recht nehmen. Der
MSneh woltte vor den VSgten zu Uracft seine Unschuld dartun und hat den

anberaumten Tag besucht, aber der Widerteil ham nicht. Nun ist ihm geraten,

er solle sich worn Bischof zitieren lassen und der Person sagen, wenn sie An~
spruch zu haben meine, solle sie ihn vor dem Mhegericht belangen. Bittet

Stamler um eine Zitation an Niclaus Bachner und JV. Loserin, Sie wird freilich

nicht gehorchen; denn der Abt will sick mil der Sache nicht beladen unci wird

sie nicht zicingen; ir wiist, wie der herzog und er stond; iurcht, dem closter

mocht ain nacbtail darus entston. Wenn sie aber geht, kann der gute Monch
nicht reisen; dann er mfiss sich sins leibe und lebens besorgen. 06 nicht das

Game schriftlich zu machen tcdre.? Da wollen mir schriben, wie sich der gut,

from her, dem eben geschicht wie sancto Brictio [Gregor von Tours, Historia II, 1]

halte. Es ist der kunftig eligiert abt: 1536 (vigilia omnium sanctorum) Okt.31-

18*
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suspition und verdacht nit allain alleklieh resolviert und erloschen,

sonder uber dis alles ench solchs ngben dem Ion gottes zu grossen

eern, cbristenlichen rhum und reputation gewisslich gelangen wurd. v

Und wa es euch nit beschwerlich, so mocht icb wol leiden und

wellt es fur ain sonder freundschaft haben, das ir euch sovil be- 5

miieht und von stundan ain ritt zu mir gen Weingarten getban

hetten. Daselbshin bin ich bedacht die kunftigen wocben auch ze

reiten, etzlicb tag da zu bleyben und euer zu erwarten. Alsdann

wellt ich euch in vertrawen diser sachen muntlich weiter berichten

und verhoffenlich sovil anzaigung thun, welchs sich der feder nit 10

gar befelchen last, das ir ungezweifelt mir raeins getruwen rauths

und anzaigens freuntlicben danken und mit begirlicbera willen volgen

wurden, Ich getreute euch auch selbs pro comoda et honesta rau-

tatione loci etzliche gute conditiones und eerliche ort nit allain an-

zezaigen, sonder auch darzu zfi verhelfen. die ir menig verhoffens 15

zu gutem benuegen, dank und gefallen wurden unbesebwert sein

anzenemen. Dis alles hab ich euch vertreuwlicher und warlich

guter bruederlicber maynung onangezaigt nit mugen lassen. Hiemit

bewar euch gott allzeit vor laid.

1217. Conradi 1
) an Gcrwig: Schickt das tridentiner Proro~ 20

gallons- Dekret vom 1. September 2
). Und wiewol man geacht hat,

als wolte der Franzos 8

) wider das concilium protestiert haben, ist

aber nit beschechen; allain, warumb er seine gelerten nit darzue

schicken kind, ursach angezaigt, Trift vast den bapst und mit

verdegten worten kayserlich mayesteet an, und dieweyl der Franzos 25

ime credenzbrief das coneyUy nit sonder ain conventum nennet,

ward ain tumult under den hispanischen bischofen, das man genug

zue stillen hett; was schier zuvill. — 1551 September 17.

21 > 421, 422 a, 423.

1218. Sebastian, Abt zu Zwiefalten, an Gerwig: Hat das 30

Schreiben nach Eeutlingen 1
) besorgt. Doch, als ich nit zweyfel,

') Sekretcir Graf Hangs von Montfort.
2
) Das Dekret der Sepsio XII in den Canones etc. (Lipsiae 1887) j># 57.

3
) Vgl Nr. 1213.

*) Nr. 1216. — G> hatte den Brief fur Buchner samt Kopie zur Kenntnu-

tiahme nach Zwiefalten geschickt; wenn er nicht geftele }
mSge S. ihn sserreissw;

aber es ware doch gut^ wenn der Brief wdlerginge und wtnn Buchner nach

Weingarten k&me; wollt ich im die saiten erst recht au&iechen: 14+ Sept.;

21, 416. Vgl Nr. 1234. 1235.
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wiird man sich, wie allweg geschecben, beftig entschuldigen w6Ilen.

Aber in die hair ist ze sorgen, im grand nit bestan werden mag,

frundlich bittende, [dass ir, so] onvvillen nacb gstalt der sacben

und so ordens and unsers stands mocbt bey frenibden verwys darus

5 entsteen, die sach fur eucb selbs, damit niemands verdacbt werde,

im besten und unserm gotzbans ze gutem, als e. e. wol mit grand

kan, handlen wollen. —1551 September 18.

21, 431, Or.

^

1219. Jacob Herbrot an Gerwig: BUtei, Hans Jacob von

10 Landau beizubringen, dass er keine Sorge zu haben braucht; er kann

Versicherung von etlichen Leuten haben, die sick mit 200000
fl.

oder mehr nicht auskaufen lassen. G. soil aber niemanden nennen,

eke Landau bereit ist. Er konnte noch mehr Geld mit Nutzen unter-

bringen. Der Konig schuldet ihm tine namhnfte Summe; trotzdem

15 hat er ihm ditrch den Sekretar Joachim Wuser eine weitere Hand-

lung urn 50000 f. vorschlagen lassen, Geld und Waren. Ebenso

haben die drei Briider Grafen von Stolberg (Stolpurg) und Konig-

stein eine Handlung urn 20000 Taler angesonnen, indem sie etliche

Waren mitnehmen wollen; hat seinen Leuten in Leipzig (Leyps)

20 Befehl zum Abschluss gegeben. Ebenso der Graf von Mansfeld urn

20000 Taler gegen numberger Biirgschaft. G. soil aber darUtter

schweigen. Er teilt all das nur mit, urn zu zeigen, wozu er Geld

sucht, — da ain armer gesell in aim monet zu thon pflegt, des ob

95000 fl. anlauft, das es nit nicbs ist. Kommen die drel Hand-

25 lungen zum Abschluss, bringt er damit urn 40000 Ji. Waren fort,

Kleinod, Zobel, Tapezerei und Gewand. Wenn G. sein Geld bei

dem Pomgartner 1
) abkilndet, will er ihm eine Verschreibung ilber

die Gesamtsumme ausstellen. Wenn G. Geld fur ikn aufbringt, —
deranach dieser zeyt gelt ser gesucbt, will er ihm eine schone Ta-

30 pezerei fur em paar Zimmer verehren. — 1551 September 24.

21> 429-430, Or.

1220. Gerwig an Heinrich Has: Dankt fur Forderung der

Kinder seines Bruders. Schickt ein Vidimus der Bestallung seines

l
) G. hatte kHn Eigengeld bei Baumgartner liegen, — so teilt er am

10. Nov. Herbrot mit. Die 8000 ft., die H. meine, sind Unterpfand von Stams

gegen die Nutzungen in Lana: 21, 460.
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Bruders als Pfeunigmeisier und die Kopie einer fruheren Eingobe

an Arras. Sein Bruder hai in dritthalb Jahren nie einen Pfennig

Bemldung bezogen, Der Kaiser tvird welter auch die aufgelaufenen

Interessen beden/cen und die Kinder nichi an Bettektab hommen lassen.

Ich beger gar nit und were mir warlieb von herzen laid, das 5

der erlich man Lazarus von Schwcndi von meinetwegen in dem
wenigosten sollte verbindert werden; dann er ist mir so lieb, das

ich um seinetwillen unbeschwert wolt sein, ainen ansecblichen

schaden zft gednlden. Abet mit dem memmingischen Rest konnte

ihn en ja bcidcn geholfen werden. Oder wenn denen von Memmingen 10

Yin M'acMass gewahrt und a^as iibrige Schwendi zugewendet icird,

gibt es ja auch nock andere Wege, wie ihm geholfen werden kann.

Das wissen Arras und Has selbst am besten. Ich hoff nnd getruw

je m. gn. herrn von Arras so vit, sein f. gn. werde in disem val

sein gnedige und vaterliche mir gethone vertrostung nicht gar ver- 15

gessen noch ersitzen lassen. Dann sein gnad mir bievor ja in dem

al Ierwenigosten nie valHert und ungezweifelt noch nit thftn wfirt.

Und ebe'nso darf er Has vertrautn. — Weingarten, 1551 Sep-

tember 26.
1

StFA., Korr. 1546—1567, E. 20

1221. Karl V an Gerwig: Will ihn mit anderen Kommissaren

In etlichen furfallenden saehen zu Burgermeister und Bat in Mem-

mingen
7
Biberach und Uaueiisbitrg sehicken, Zeii> Ziel and Gelegen-

heit der Handlung wird ihm der Hofrats-Pramdent Heinrich Has
nenneti* G. 'soil gewiss erschehien und die Handlung verrichten 25

helfen. — Augshirg, 1551 September 28.

84
}
102

1
Or. Carolus. Ad mandatum . , . Obernburger.

1222, Heinrich Has An Gerwig: Will sick die Sacke seiner

PjlegJcinder getreulich anbefohlen sein lassen and ihn iiber alles ver-

standigen* G. sollte Kopien der Urlcunden iiber die Stticke, die er 80

liquid!eren will, tin sehicken. Der Kaiser tvird wohl in Bdlde welter

Ziehen. Miitlerweile werden sie beide mit andern Kommissaren die

Rate der oberen Stadte verandern and dabei konnen sie die Sache

welter besprechen. Miitwoch oder Donnerstag (30. SejptjU OkL)

will er hier aufbrechen und zunachsi den Weg naeh Memmingen 35

einschlagen. Hat Befehl, G* anzuteeisenj dass er sogleich nach Ochsen-
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hausen reise, wo sle zusammentreffen tvollen, nm gemeimam in Mem-

mitigen den Anfang zu machen. Es konnte nlcht schaden, wenn G.

zwei oder drei verirauensiciirdige Memmlnger auf Donnerstag nacht

oder Freiiag frith anderer Sachen halb nach Ochsenhnusen verschrhbe,

5 mil denen sie spreehen und dann die Sache desio stattlicher angreifen

konnten. In grosser Eile. — 1551 September 28.

84, 181, (M

1223. Nlkolaus Buchner an Gerwig: Weist den Verdacht der

Hdresie oder Fleischeslust als angeblichen Grund seiner Hesignation

10 zuriick. — Beutlingen, 1551 Oktober 6.

91, 64 ff. Or.

Reverendissime domine, gratiam et pacem, orationes et obse-

quia in Christo Jesu voluntaria tue djominationi] nunquam non

offero. Observandissime abba. Literas Mas, quibus tua d. se

15 meam vicem dolere vebementerque angi ostentat, et legi semel et

iterum relegi. Atque adeo me quoque sumrno affeeissent dolore

imo gravissimeque iis anirao vulneratus fuissem, utque maxima

ignominie nota scilicet heresi me aspergunt, nisi ego ipse iam olim

vel levissimi vulgi hac nostra turbulenta tempestate probra plerum-

20 que falsa vel mordaeis cniusdam Zoili serpentinam linguam habuis-

sem cognitam, Hinc et quo tua d. utrumque non verum sed con-

fictum esse, quod boc pestilens bominum genus passim obtrectat

mordetque, vero verius exacte intelligat atque me pristina bene-

volentia ut bactenus ita perpetuo persequatur, tunc earn, qua nunc

25 utor, iuste ac vere testor Deum et conscientiam meam, excusationem

pro ea, que tua est equanimitas, quoque ammo equo ac eandido

audiat.

Primo omnium, pater observandissime, nihil est, quod quis-

piam vel qualiscunque is fuerit me aut lutberanam aut carnalem

30 factionem sapere ideoque hinc de abbatia et meo monasterio de-

fectionem raoHtum esse suspicetur falsoque tradat, sicuti quorundam

de me nebulonum iniqua fert opinio. Siquidem ego iam olim ipse

et scio et expertus sum nempe in lutberanismo, ut dici solet, longe

plus esse, quod impie abominandum detestandumque sit, quam pie

35 observandnm. 1. Atque hinc quampriraum Tubingam in Uteris sacris

olim studendi gratia commigravi, tunc mea inibi conversatio et vita

denique mea tota vel in bonis artibus Vel cum religiosis videlicet
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Minoritis ant Augustinis nt vocant fuit ita quidem transacta, ut

nullus unquam ne lutheranam scintillulam me suppullulascere sen-

tire potuerir, sed potius diversum per me experti sunt omnes,

idquod etiam adhuc hodie sciunt, quorum et supersunt multi.

2, Subinde cum a Tubinga post aliquot annos iterum in monasterio 6

meos confratres conveni, tanta raihi cum quibusdam lutheranis fra-

tribus fuit dissentio, ut et verbis et literis quam frequentissimis cum

eis pugnarim. Testatnr libellus, quern id temporis de misse sacri-

ficio contra quendam, qui et apostavit, abbatis mei impulsu con-

scripsu 3. Deinde occupante duce wiirttempergense nostrum mo- io

nasterium reverendoque nostro abbate inde expulso, relictis tamen

ibidem absque pastore ad integrum fere annum ovibus, quid hie

ego solus tunc contra lutheranos nostre religion is hostes egerim

nullumque lapidem ut dicitur intentatum reliquerlm, sudarim et

alserim, quo tandem res nostra monastica felicem iterum sortita 15

est divinitus effecturn, hoe ipsum aliorum esto de me indicium.

Ut enim ego in lutheranam heresim assentire nolui unquam, ita

quo idipsum ceteri factitarent, stimulavi omnes. Hie res ipsa loqui-

tur; alias et nostra religio cum aliis wurtterapergianis monasterhs

quoque eo ipso tempore extirpata fuisset. 4. Adhec cum in abba- 20

tem nostri monasterii eram electus, mox doctissimum ilium hominem

tam vita quam sincera eruditione theologum pie memorie substitui

magistrum Bernardum Ottonen 1

), quo nimirum meo conventui in-

primis prelegeret eos locos, de qui bus cum lutheranis maxima fuit

controversia, scilicet de fide, spe, charitate, bonis operibus, meritis 25

hominun^ septem sacramentis, votis monasticis, de vita monastica,

cantu ecclesie, sanctorum festis ipsorumque invocatione* deque cere-

moniis illis externis ecclesiasticis, oratione pro mortuis etc., quibus

omnibus expeditis ad libros denique novi ac veteris testamenti in-

terpretandos perveniret, id quod et iuxta catholice nostre christiane 30

ecclesie sententiam summa quidem diligentia factum esse constat.

5. Accedit ad hoc quod tunc ego meum conventum universumque

populum mihi subditum in nostra hac veteri vereque orthodoxa ilia

religione, utut potui, unanimiter quidem conservare curaverim, ut

et in hunc diem usque quam constantissime in ea nunquam non 35

perseveraverit. 6. Insuper cum tua d. cum aliis nonnullis nostri

ordinis abbatibus scholam olim publicam institutum iri decrevisset,

in qua videlicet nostri novicii non tam in artibus liberalibus quam

') Sulger, Annates Zwifalt. 2 (1698), 137,
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vera nostra Christiana religione imbuerentur, quid tune hac de re

lenitus sim ego, quomodo sanctorum patrum et sententias et decreta

eitarim adeoque haut minimum ad hoc pium opus promovendum

calcar addiderim '), hie plane rem omnem t. d. facio judicii. 7. Pre-

5 terea nihilominus eo ipso tempore ex novitiis meis duos, quorum

ingenia ad capescendas quoque bonas artes et pia et felicia agno-

verara, ad gymnasium illud celeberrimun nempe logaviense mist,

quo et illic licet magno vel qualicunque sumptu optimis quibusque

disciplinis, potissimum tamen sacratissime theologie, quam quidem

10 illic pure tractari perceperam, navarent operam, quod profecto cum

primis in Dei omnipotentis laudem et honorem, in nostre eatholice

religionis profectum atque adeo non tarn in nostri zwifuldani cenobii,

quam totius rei publiee (quam raultis et quidem adhuc hodie pesti-

lentissirais scatere doctrinis in quibusdam locis proh dolor omnibus

16 in confesso est) commodidatera et salutem fieri sollicitavi. 8. Quid

multis? Libelli isti de vita monastica*), de sacro sancte misse

officio
3
) per me editi in publicum itetnque lectiones, quas olim in

conventu scilicet interpretando epistolam Pauli ad Romanos habui

frequentissimas, adeoque exhortationes ac conciones omnes tam ad

20 conventum quam ad populum, quas quidem ultra numerum hoc

nostro seculo usurpavi, atque etiam loci niei communes 4

), quos in

rebus theologicis olim conscripsi, equo plus declarant, pre se ferunt

atque testantur nimirum in corde mm, in mente mea, imo in toto

corpore meo ne vel saltern aliquam vennlam ut dicitur esse, que

25 lutheranam officinam sapiat spiretque. Ceterum quod ego meam
abbatiam resignavi, quamquam non mediocris tunc quoque inter-

cessit causa, utpote adversa ilia mei corporis valetudo, quam ut

multis annis antea sustinueram, ita propter earn ipsam hisce tem-

poribus mee tam animi quam corporis vires omnes adeo etiam erant

30 exhauste ac enervate, ut in dies magis ac magis omnia, que intra

me erant, capulum vocarent, ut quoque bine inde unice quidem

*) Vgl, Mr. 620 a: Bd. 1, 429, 14. Die Cunsura seu consilium de certis

auctoribus in Ottenpurrensi accidentia praelegendis nennt IPirmin Lindner,
Professbuch der Ben.Abtci Zwiefalien (Kempten 1910), 5.

s
) De vila monastica oratio, 1540 : Lindner S. 5.

*) Was die echt war apostolisch herzlich Messe seye, auck wie sSlliche

miige und solle christenlich gehalten werden. Gepredigt in BeutUngen. Tu-

bingen 1548: ebd.

*) Loci communes sacrti. fidei et religionis nostra" christian!! cum sub'

notationibus nonnullis: (Wiener Hs.); ebd.
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rueUs conventus causatus atque comraotus me ab hoc tandem ab-

batis onere et officio exoneraret. Que licet occasio veberaens hoc

deserendi munus visa et animadversa fuerat, attamen potius ego

corpus meum totum in extremam coniecissem crucem, nisi inqnam

alia quoque eademque inevitabilis subfuisset causa, que et cor 5

meum dies noctesque edere ac rodere inceperat atque longe mihi

acriorem resignaudi abbatiam adhibuisset stiraulum, sicuti t. d. earn

ipsam causam nuper ex meo ore audivit, ut iam nihil opus sit hac

de re amplius* scribere.

Proinde, reverendissime ac observandissime pater, ex his om- 10

nibus et singulis facile colligere licebit, me scilicet in minimo a

sacrosancta ilia catholica ecclesia nequaquam degenerasse. Neque

enim adeo inconstantis ac impotentis sum anirai, utqui modo citate

sacrosancte catholice ecclesie auctoritatem vilipendere ab eiusque

sanctissima communione discedere atque me in banc lutheranorum 15

C'oUuviem ac lernam petulanter deiicere velim. Quisquis itaque

me ex lutherana heresi ant alio carnali ac inhonesto stimulo quip-

piara factitasse, sive hoc abbatis resignationem sive rei domestiee

curam fovendam aut quid aliud concernat, suspicatur, sinistra inter-

pretatione blaterat traditque is plane vel inconsiderato ac impotenti 20

ammo vel Hvido atque • mordaci eorde in me talia effutire solet.

Atque adeo hec cum t d. aliquantulum copiosius agere volui, quo

nimirum pristinam illam vereque paternam benevolentiam, que qui-

dem iam multis annis in me floruit, earn ipsam protinus quoque

"ego sentire queam semper. In Christo Jesu domino nostro t. r. p. 25

perpetuo valeat quam felicissime, cui et me commendo et ad quevis

obsequia me totum offero. Sexto Octobris anno Christi Jesu 1551.

T. r. p.

Nicolaus Biichner

olim abbas in Zuifaltah, 30

jam Reutlinge.

1224, Gerwig an Nicolaus Buchner: Freut sick tiber seinen

Bescheid; ivird ihn in Sckutz nekmen. — Ochsenhaitsen, 1551 Ok-

tober 9.

21, 438, K.

Dici vix potest, quantum hilarescerim, ubi litteras a latore

presentium tuas accepi. Nempe subtristem anteboc non semel me

35
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reddidit isthec suspicions nota et fama tua suborta. Quatnquam

eiusmodi syeophantis fidem nullam tribuerim unquam, veritus sum

taraen, ne buiusmodi obtreetatores negociura tibi aliquando faces-

sent, tit res eaderet in deterius, ' et ob id caesaris indignationem

5 iminere. Cum antem mine satis superque ex ore, dum nuper me-

cum eras, et litteris istis tuis tuam intellexerim innocentiam et

purgatiouem, tanto tibi apud caesaris apocletos futurus ero patro-

cinio, ut procul dubio nihil omnino tibi deinceps periculi isthic sit

timendum. Vale optime frater Nicolae, et conseryet te deus diu

10 incolumem, ut sis ecclesie sue non dedecori sed ornamento futurus.

Raptim ...

1225. Gerwig an den Abt zu Ziviefalten: Hat bis jetzt ge-

icartet, was die Boten von Salem und Bebenhausen, denen er seine

Briefe mitgab, fiir Bescheid aus Trient bringen wiirden; sonst hdtte

15 er Idngst geschrieben, Vor wenigen Tagen nun ham der Sekretur

von Salem zu ihm und berichtete, er und der Gesandte von Beben-

hausen haben zur AnUcort bekommen, das irer hern supplication

und entschuldigung in ain verner bedenken gezogen, also das sy

nocb nit wissen mugen, ob man ab irer entschuldigung wurt ain

20 benfigen haben oder nit. Cochldus ist nicht zu Trient; den Brief

fiir ihn hat der salemsche Sekretdr wieder heimgebracht. Der Kerr

von Trient hat noch nicht geschrieben, das ich also gar nit waiss,

wie es mit mir des consiliums halben geschaffen.

Mit dem Herrn von Konstam hat er wegen der Priesterkontri-

25 button selbst geredet und ain zimlich grosse expostulation gehalten;

doch zfiletzt er entlich auf seiner und ich auf raeiner mainung ver-

harret, und bin ich also bedacht, des rechtens zu erwarten; hoff

aber, sein gnad werde sich noch ains bessern besinnen.

Der Bischof hat ihm gesagt, dass er vorhabe, auf das Kohzil

30 zu reiten. Ich hab aber deshalb yon meintwegen seinen gnaden

gar dhain gewalt noch befelch wellen anhenken anderst, dann das

ich sein gnad gebetten, so es daraft kum, mich meins abwesens

auch gnediglich h el fen zfl entschuldigen, des sich gleichwol sein

gnad za than erbotten. Und binjzt mit dem concilio gleich gar

35 bestrickt, das ich nit wais, wie ich mich darmit weiter halten soil

oder wurd. Will im namen gottes der sach noch ain zeitlang zfi-

sechen und etzwa wider ain briefle geen Trient schreiben. —
Weingarten, 1551 Oktober 12.
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Zedula. Euwer vorher abbt Niclas ist auf mein jungst ge-

thone beschreibung bey mir zu Wingarten gewest, mit dem ich

bests vleiss geredt und gehandlet dermass, das ich dhain zweifel,

die sach werde besser und gar gilt werden, wie verhoffelicb die

zeit gar in ainer kurze wol wurt zu erkennen geben, nnd ist nem-

lieh mit gftter behutsarai nnd beschaidenhait gebandlet, also das ir

darin gar unvermert gebliben. Hab ich euch brfiderlicher raainung

auch nit wellen verhalten.

21, 440—442, K.

1226, Hang Graf zu Montfort an Gerwig: KonziU-Arbeiten. lo

Protestantische Verlretungen, — Trientj 1551 November 1.

21, 449, Or,

Ewer schreiben des datum den 16. Octobris hab ich erapfangen,

seins inhaltz vernomen, ganz gern gehort, das ier gesund. Wist

auch micb, got hab lobi bey zimlicher gesundhait, aber vil etwa 15

guotz geschwetz horen muos. Dan dieweil in neehstversehiner

session canones das sacrament eucharistie betrefent, ausserhalb die

cnmunion sub utraque specie, erofnet, ist gleich darnach von den

theologos die sacrament penitencie und extremam uncionem be-

langend vermog beygelegter artikel x
) zu reden angefangen. Weret 20

al tag vor und nach essen sex stund. Hab in vil jaren kain bredig

gehort; muos ich ietz erstaten. Und dieweil etlich predicanten auf

dem weg, alher zu komen, so mocht man solcher sachen halben

zu beschliessen anstellen, bis sy komend. Doctor Stras*) ist von

wegen des churfursten von Brandenburg hie, hat sich dem concilii 25

ganz underworfen, nit allain was beschlossen anzfinemen, sunder

helfen hanthaben. Saxen hat sein rathen und predicanten herberg

bestelt. So sind des pfalzgrafen rath auf dem weg. Wiertenberg

hat den Pleninger und ain doctor hie 8
), gleichwol mit ainem

schlechten gwalt, Der almeehtig wol gnad geben, damit binfur, 30

wie bis daher, mit solcher richtikait furgefaren. Bin ich gueter

hofnung, das concily zu guetem end bald komen werd.

*) 21, 450: Es sind die Vanones der Sessio XIV: de ss. poenit. sacr.

und dt sacr. txtr. unci, dem wesentlichen Inkalt nach, nicht im Wortlaut.

*) Dr. Christoph Struts. Vgl. Ernst 1, 303, 304 N. 2,

) Hans Dietrich von Plieningcn und Joh. Heinrich Hecklin.
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Ich hett each lengst geschriben, aber taglich verboft, etlich

tag anhaimsch zu reiten, erlaupnus zu erlangen, aber nit sein mogen.

Got schigks zum besten.

1227. Gerwig an Ammann und Rat zu Meersburg; Hat ihr

6 Schreiben vom 30. Oktober belangend die weingartener Gilter in den

bischoflichen Gerichten, die ir mit newerungen bescbwaren und mit

raisgelt gem belegen wflllten, empfangen. Kann nicht willfahren,

da die Hdchsanlagen nicht auf die Gilter anderer Reichsstdnde,

sondern auf die Untertanen gelegt werden. Jeder Reichsstand muss

10 seine Gilter und Einkommen (ungeacbtet in wess gericbten die ge-

legen) selbst versteuern, also kann er die Besteuerung durch einen

zweiten nicht auch noch zulassen. Andere Nachbarn verlangen das

auch nicht. Er hat ja friiher J

) gegeniiber dent ndmlichen Aminnen
des Bischofs Hans von Lupfen seinen Standpunkt schon dargelegt.

15 Die Klosterguler sind alte Stiftungen, nicht erst neulich erkauft,

und sind nie von den bischofl, Vorfahren beschwert worden. Bittetf

von ihrem Begehreii abzustehen. Andemfalls wird V sein Recht

dem Bischof personlich gegenuber vertreten. — Weingarten, 1551

November 4*).

20 Zurich W II 21, Or. (32).

1228. Karl V an Gerwig: Da er als Kommissdr von wegen

besetzuag ratbs und gerichta etlicher unserer und des reichs stet

des schwebischen krais sich ganz guetwillig und mit sonderm fieis

l
) Vgl. Nr. 512.

*) Auch die zu Pfulhndbrf versammelten Grafen und Herrn lehnen die

Besteurung ihrer Geisttichen durch den Bischof ah Wenn der Bischof darauf

beharre
f
werden die Gttstlichen, die ohne ihre ansehnliche Darreichung schon

bisher uberhaupt nicht leben kdnnen, sich yon uns thou, tmd der gotzdienat,

auch christenliche alte herkomen religion, die *wir bisheer mit wagung leibs und

gate erhaltec, bey disen gefarlichen zeiten and tinder den wolfeo gesessen in

nit geriogen abfail und zerstftmng komen: 1651 OkL 12. Da d$r Bischof nicht

nachgibt) erneuern sie ihre Vorstellung am 24*,Dez. Ebenso StatthaUer, Re~

genten und Rate der oberosterretchischen Lande an den Bischof: Er 1st der

einzige Bischof der es versucht
}
die Prdlaten y Abte, PrSpste, Prioren, Dckane,

Kammerer, Pfarrer, Vicarien, Kaplane, Priester und andere Gdstliche der

oberosterreichischen Lande mit dem dreissigsten Pfennig zur Erganzung des

gegen die Stadt Magdeburg verwmdeten Vorrats zu belegen und dit wettliche

Obrigkeit unter Berufung auf ein kaiserliches Mandat daran zu hindern ' Sie

weisen das Ansinnen zuruck und werden den Untertanen befehlen
f

sich nicht

belegen zu lassen: Innsbruck, 1651 Oktober 23: Zurich W II 21, Or.
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geprauchen lassen, soil er mit andern Kommmdren die namliche

Anderung auch in tJberUngen, Pfullendorf, Wangen und Buchkorn

vornehmen und als derselben landsart gesessen und one zweifel

aller gelegenhait erfaren bedacbt sein oder sovil von notten ver-

trowliche und gehaime erfarung nemen furnemblicb, was fur per- 5

sonen in angeregten vier stetten, die aines erbarn, aufriehtigen lebens

und wandels, guoten verstands, audi der waren alten christlichen

religion anhengig, die zu besetzung des raths daaelbs zu gebraucben

oder von denen docb merer bericht ditzfals genomen werden mocbt,

und solche erfarung bey dir in gehaira bebalten, bis auf Weisuny 10

des Hofmts-Praside)iten Has. — Innsbruck, 1551 November 16.

21, 468, Or. Carolus. Ad inandatum caes. et catholicae maiestatis pro-

prium Obernburger. A. Pferrenot]. Vt, Seld. — Hess 235.

1229. Gerwlg an den Bischof zu Konstanz in Trient 1
): MbchU

als die sorgfeltig Martba nicht unterlassen, zu bitten, dass er bey 15

den hern presidenten und collegio des hauchloblichen hailgen cbris-

tenliehen conciliuras sonderlich mein und der andern prelaten halb,

so in euwerer f. gn. bistumb und nit exempt, son der one mittel

under e. f. gn. gaistliche jurisdiction geh6rig seyen, besten vleiss

furwenden, dieselbigen, das sy nit aigner person erscheinen mussen, 20

gnediglich und vatterlieh zu verantworten, . . . wie ungezweifelt

e. f. gn. selbs fur billich erachten und zft mererer erhaltung irer

bftscboflichen reputation und auetoritet zu thftn wurt genaigt sein.

Biitet um ein h&rzes briefli, wie die sachen geschaffen und wes

ich mich deshalb ungefarlieb mdchte getr6sten. — Weingarten, 25

1551 November 16.

21, 462, R.

x

) Haug von Monlfort an den Bischof von Konstanz: Hat seincm Be-

gekren entsprechend beim Legaten den Versuch gemacht, aber den Bescheid

erhalten, dass er dem Bischof das Htreinzichen nicht erlassen konne; dam sei

nur die Bischofskongregation befugt. Er als ksrl. Gesandter kann gar nichts

iceiter tun. Hier gilt nur eidlich bezeugte Krankheit als Entschuldigung. Der

Bischof solle zur ndchsten Session sich einfinden, die am 11. Oktober Hber das

hochheilige Saferament handeln wird, und soil aich weder Turken, Fraozosen

oder das weylund des schmalkaldischen bunds verwandten nit erscheinen ver-

hindern lassen: Trient, 1551 Sept. 25: Zurich W II 21, Or.
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1230. Dr. Matthias Alber cm Gerw/'g: Darikt fur den GlMck-

wunsch l

), von clem er weiss, class er aus gnedigeni. gfiten will en et

ex candido illo suo in mc anirao expositissimaque voluntate kam.

Will das Ami zu erhaltung unserer bailigen alten waren cristlichen

5 religion und gemeiner justitien verrichten. Den PHester Hans Mas-

berger Idsst er sich empfohlen sem 2
). Die Sache stand nur daman

so lange an, we'd Dr. Stum^) nicht tnehr da ist und er, A., jetzt

dojJpelt nicht die Zeit hat, Akten e/nzusehen. Ersatz an gelehrten

Kdten ist nicht vorhanden. Ob G. einen gelehrten. erfahrenen Juristen

10 iviisste, der fiir sich selbst Produkte an das Kammergericht machen

et breviter sine cortice schwimmen kdnnte. Der Statthalter und er

warden ihm eine ehrliche und gute Kondition machen, — 1551

November 18.

[Eigenh.] Die ku. wierd in Beham ist nechstversehinen frei-

15 tags zu Genua ankumen 3
), dero wir alhie in wenig tagen mit freiden

gewertig sein. Die kay. mt. ist iezt alhie in guetem vermttgen.

Den versprochenen Wein bittet er an die Trautweinin zu Kempten

zu schicken. Ihr Mann, der Trauiwem, hat ihr bereits dauon ge~.

schrieben, welher ime vil mer die ramigen pnrgigen cerzeD dann

20 sein alts raueterlen zii Kempten (irr ich rnich anderst nit) gefallen lest.

Der beder churfursten Sachsen und Brandenburg botschaften

haben die tag ain anhebliche werbung pro liberatione Saxonis et

Hessi gethan 4
). Was der kay. mt. antwurt darauf sein, wird die

zeit geben 5
). Quemadmodum leo mortuus non mordet, ita inclusus

25 non nisi fremere potest. Datura ut in Uteris.
f m

31, 464.

f
I

1231. Bischof Christoph von Konstanz an Geruiig: Hat sein

Schreiben torn 16. am 21. durch den Postmeister in Trient emp-

fangen. Bis jetzt ist der konstanzischen Prdlaten nit sonder meldung

30 beschehen. Aber woll wahr, das kurzverruckter diser tagen aus

gemainer congregation etliehe bischof ausgeschossen, die aller ab-

wesenden bischoffen und prelaten ursachen anhSren und dieselbigen

. i- -*^<r »

l
) G* gratulierte am 10. November sum tirohr Kantelariat; 21, 469,

,J

) Vgl Nr, 1200. .

a

) Am 13. November : Holizmann S. 142.

*) Lemnach (vgl das „ver$chinen tag" bet Ernst l
y 315) ist die erstz

Audienz auf den 16. November anzuseteen.

*) Sie erfolgte am 2. JDczember, ablehnend; ebd.
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jfingst fur ganze congregation in das concily furbringen und dann

daruber verrers beschaits zu gewarten anbevolhen ist worden. Witt

berichten, sobald er Naheres weiss. Etliche Bischofe, welcke in den

letzten Jakren auf den Reickstagen waren, fragen, ob G. nicht her-

einkomme, ungezweifelt der ursach, das sy ewer, auch ewers tbun

und lassen uff den reiehstagen mit alier gepur wissen haben. Hat

ihnen gesagt, dass er, G., ols ksrl. Diener mit Kommissionen und

Geschaften ilberladen sei. — Trient, 1551 November 21.

21, 465, Or.

1232, Bischof Christoph an Gerwig: Schickt die Beschlusse 10

der letzten Session und die Artikel, die kiln ftig zu disputieren sind.

So seyen der abwesenden bischofen und prelaten ires ausbleiben

nrsachen noch bis auf dato nit angehort, wiewol etlieb deren bot-

schaften mit allem vleiss umb audienz angebalten. Es sind zwei

Prdlnten und Abte aus den Niedsrlanden und drei aus Welschland 15

hier, welche neben den Bischofen zugelassen sind und Stimme und

Votum wie andere Bischofe haben. Bisher ist nichts versdumt l

). —
Trient, 1551 Dezember 5.

50, 536, Or.

1233, Dr. Leopold Dick an Gerwig: Hat den Fiskal bisher 20

mit Vertrostungen hinhalten konnen; es will aber weiter nit statt

haben, sonder hat izund zum uweitenmal widerumb angerufen.

Muss bitten, fur die Bezahlung erne bestimmie Zeit anzugeben. —
Speier, 1551 Dezember 7.

Ich weiss e. g. neues nichts zu schreiben, dann das herzog 25

Hans pfalzgraf sein tochter einem graven von Hanaw verheirat,

und sonst noch ein grevin aus des ehurfursten pfalzgraf Friederichs

[hofstat] einera andern graven verheirat. Bei acht tagen solche

zwo hochzeiter zw Heidelberg mit grossen freuden und ubercostlich

mit rennen, turnieren und stechen gehalten worden. Was zu Heidel- 30

berg gehaltnen hochzeitung in 8 tagen aufgangen : an wein 83 fuder

6 ohm, ochsen 50, kelber 162, kappon und henner 1700, heimisch

So auch am 25. Jan. 1552: 50, 533, Or. —- Graf Bang ist gleich

nach Schlws der Session von Trient weggtritten, so dass er heme Abschrift

mehr mitnehmen konnte. Der Artikel von der communio sub utraque specie

soil am 25. Januar verhanddt toerden: Bang an G.: Tettnang, 9. Des.: 21, 487.



1551 Dozembor 13. 2$d

schwein 24, wildsehwein 25, korn 1500 *), stang kerzen 5000 !

),

hemmel 800, krommetvogel 2600, schweinferklein 240, in einem

weiher gefangen zu Lorsch 6500 hecht, karpfen 13000, 800 brecbxsen.

Danen hat man gespeist viel onzalbar hundert hasen. Licet 2
) unci

5 gewirz ist nit zn zelen.

21, 476, Or.

1234:. David Paumpartner an Gerwig: Neus e. e. zu schreiben

wenig. Die kay. mt. ist, got hab lob, frisch. So soli in der graf-

schaft Tyroll in Bozen ain landtag gehalten werden, den die ku.

10 wurdin 3
) auf 17. dits personlich soil ersuchen 4

), und haben die

ku. mt. meinen gn. hern von Kempten und den hern canzler audi

htnein verordnet Ich versee, es werden grosse begeren geschehen.

Und mochte sich solher landtag dermassen verlengern, die ku, wurde

dis jar nit gen Ynsprugg komen kundt 5
). Der her von Renten 6

)

15 soil den Francosen, als sy Teroane speissen wellen, in 60 profant-

wegen genomen und etlichs volks erlegt haben. So will man sagen.

die Francosen thuen im Luxembursehen grossen schaden, herwide-

rumb gesekeh inen aueh 7
). In Hungem 8

) steet es woll. Lippa

haben die unsern in, und die Turken das schloss auf gnad und

20 ungnad aufgeben; also der oberest, so etwan der soschi oberester

gewest und pey den Turken in grossem anselien, des her munehs

cardinals 9

) pruder und freunden vil schaden gethon, sampt anderen

12 gefengklich angenomen, die onzweiffl heher weder auf den ayd

gefragt werden; die, so zuvor von uns gefallen, erhaweu, den rest

25 der Turken dem kriegsvolk die zu schetzen geben ; so nichtzit kunden

bezallen, werden auf die galleen gefuert. Der belgirbeck l0
) hat die

retten wellen, aber darob in 4000 man verloren. Got der allmechtig

») Daruber Strich,

a) s=Lezelt — Lebzelt — Honigkuchen — Siissigkeiten (?).

8
) Der Konig von Bohmen Maximilian.

*) Holtzmann S. 150f.
6
) Vgl Mr. 1311.

6
) lienty, Philipp Graf von, Herzog von Acrschot.

7
) Vgl. Henne 9, 147 ff.

8
) Wiedereroberung von Lippa am 5.1,28. Nov.; Buc holts 7, 270 f.

°) Georg Martinucci: vgl. Ni\ 590: Bd.l, 406 N. 2. Er ist auf den

Vertrag vom August 1551 (obm Nr. 1205) Kardinal geworden : Eubel, Hier-

archia catholica 3, 35.

in
) Machmed Sokol: Bucholtz 7, 260 Anm.

Wflrtt. Geachichtsquellen XVII. 19
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welle hinfuran sein gotliehe segen unci sig audi mitteilen. Die

ku. mt. ist zu Wien, wiirdet bald nach Prag verrucken. — Augs-

burg, 1551 Dezember 13.

21, 486, Or,

123o. Gerwig an den Biaehof zu Konstanz in Trienl: Newer 5

zeitung ist bei uns besonders niehts, dan das di aidgnossen dem
konig von Frankreieh etlieh volk bewilligt, die ainstails sehon aus-

gezogen !

), und bierumb das gemain gesehrai, das sy ime rait aller

maeht werden zuziehen, wiewol ieb dannocht demsclbigen nocb nit

allerding volkomen glaaben gib. — Weingarten, 1551 Dezember 14. 10

21, 494/5, K,

1236, Georius. Abi von Kreuzlingen, an Gerwig: Hatte G.

gerne einmal heimgesucht, ain freliehen mut mit e. e. ze baben;

aber schwere des libs und b6se des wegs wegen muss er verzickten.

Wenn G. einmal nach Hagnau Mime, wollte er nicht ausbleiben. 15

Vor einiger Zeit sind zwei Heryen von der Begierung zu Innsbruck

bei ihm gewesen und had en wegen Allerheiligen zu Freiburg mil ihm

geredet; wenn der Papst einuillige, sollie es am Konig nicht fehlen.

Er hat G. bereits einmal davon geschrieben und gebeten, rain und

niins gozbus gegen der b&bstlichen hailigkait, damit und obgedaebt 20

gozhus A-llenbailigen minem gozbus Creutzlingen incorporiert werden

niochtc, getrewer sollicitator zu sin. Erneuert die Biite um Ver-

wenching personlick in Trteht oder (lurch jemand anders. — Kreuz-

lingen
7
1551 (sontags vor Thome apL) Dezember 20.

21, 491, <M 25

t%87. Gerwig an Jacob Kessenring: Bedarf dringend seiner

Rates, nicht in eigener Saehe
?
sondem in causa scapinoruin. Der

Kaiser hat an die von f)heritagen gesehriehert"); was? tvird JC bold

') E& handdte sick um umziehende 1lavfen , die .sick der Konig sichtrn

wollte: November 1551: Midgmu Ahschiede IV 1 e, 56T. Wtrhimgen auf dem

Tag zu Soloihum am 23. Marz 1552 warden von tier Bezahlang verfaUener

Pemionm abhiingig yemaeht: ebd. S> 607.
2
) 1<\ Sehiifer , Wirtschafts- and Finanzyesehichie der lieichsstadt Uher-

liuycn a. B. (1550—1628): Untersuehunyen zur deut-schen StaaU- und Bechte-

yeschiehtc hrg. ron Gierke 44 (Brcriau 16V3), S&ff*
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hSren, Bittet urn MUteilung, welchs zu Uberlingen die fuuf tn£cnt-

lichsten personen, so zu dem magistrat und iu dem rath zu ge-

brauchen mochtend soleyrt 1
) und furgenomen werden, darunder zttm

wenigsten 3 ex patriciis aus dem letf&n. Denkt an Jerg Echbech,

b Clemens Reichlin, IC.s Schwtiher, oder den Stadlammann Uiebler;

aus der Genmnde K& Bruder und Wolf Apotheker. Ir dfcrfen kain

scbeihen haben, was ir mir sehreibcnd, soil bey mir wol in gehaim

heieiben ; den brief will ich gewislieh verzeren oder euch widerunib

zuschieken. Bittet ehenso, diesen Brief zu zerreissen und ahweg zu

10 inn. — In Bile 1551 (die Stephani des angendcn 52. jars) De-

zember 26.

1238. Gerwig an Andreas Masius: Ir thftnd meinem bitt-

lichen anlangen und euwerm versprechen mer dann gnfig. Bimki

IB fur zwei Schreiben vom 17. November und 15. Dezember
}

et perge,

rogOj ut eepisti. Hat nichi geantwortet}
loeil et niehts zu schreiben

wusste, das es verdient hcitte. Will iffft aber nichi langer iharten

kmen
}
darmit ir nit gedeehtend, ich ezwa ewer vcrgessen hett oder

vilicht sust faul nnd unlieissig \\&r. Euwer bab ich gewisslich nit

20 vcrgessen und vergiss euwer niraer. Aber warlich faul und un-

lieissig bin ieh.gnftg. Mftss gieieh dem alter zum tail die schuld

geben. Vor zwainzjg jaren wolt ich mer urn ain batzen geschriben

babcn weder itzt urn ^in kronen . . /*).

Nenws waiss ich eueli itziger zeit gar nichtz ze schreiben,

-25 dann das 8 fcndli Schweytzer dem Franzosen zftgezogen 3
), und ist

die sag, es s611eii bald noch vil hinach ziechcn.

Euch ist ungezweifelt vor bewist, das sieh Maidenburg an

kay. int. gnad und ungnad;* doch auff ezliehe capitulation ergeben

und geoftnet'1
). Und ist alhic die sag, das die' knecht, so darvor

SO gelogeu, urn czwas noch ausstendigcr und nit bezalter hesoldung

wilien sieh zfisamen gesehlageu, um die churfurstlichcn Pfaltz, aueh

urn die stift Wurzburg und Bamberg, desgleichen inn Nurenberg

herum garten und grosscn schaden thuu, aueh alberait e/Jiohu stett

3

) =$ublegiert?
2
) Xo*'Kn Arr. 85. Ich gebe das Pcrsonliche und das hti Lo$$tn

nur angedeuteie Poliiische wteder,

z
) Vffl Nr. 133o.

4
) Vffl Nr. ISO?.

Ill*
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soil en gebrantsehatzt iiaben, derwegen sich dieselbigen chur- und -

fursten, audi stett zAsamen thfln und in grosse rustung begeben,

des forhabens, discs nicbt me? zft gedulden 1

). Dise knecht mSehten

meins besorgens nocb auch wol ezwa ain unr&b im reich erwecken,

welchs besser vermitten und das. sjr weren bezalt worden. 5
In Hungern und Sibenburgen stat es gott lob ganz trefielich

wol. Die ko. rat. hat auf dise stund ganz Sibenburgen gweltiglieb

inn und darneben alles wider erobert als Lippa und ander schlosser

und flecken, was die Ttirken in disem jar eingenomen und zft irn

handen gebraeht hetten 2
). 10

Es ist bey uns wein und korn so tbeur, ais icb. mein leben-

lang nit gedenk und nie gehdrt bab, der gemain paursman also

arm, das ich warlieh sorg, vil lent dis jar hungers sterben miisseii.

Zu dem auch allentbalb um raich herum febris pestilentialis gem
ingrossiren wolt. Ich sorg warlieh, wicr werden und miissen in i&

diser art ain clients erscbrockelichs jar baben. — Weingarten, 1551

Dezemher 29 (des angenden 52. jars).

22, 278—279, K.

1 239. Gerivig an Eieronymus, frith even Propsi zu Waldsee:

1st erfrent ilber seine Bene, rat aber nicht, in die Gegend zuriick- 20

zukehren, trotz seines papsilichen Schreibens, da das Argernis nodi

zu gross ist. — [1551.]

21, 550, K. mit G.s Korr,, aussen: 1551 s
).

Salutem in domino nostro Jesu Giiristo. Venerabilis doniine,

frater dilectissime. Nudius tertius accept literas, quas r. p. v. una 2f>
4

cum exemplo seripti apostolici ex Divo Miehaelc 4
) ad me dederar.

Quae tametsi tristibus querimoniis, quibus erant refertissimae, ani-

mum meam conturbarent, tamen quantum doloris ex lapso primum

et profugo fratre conceperara, tantum de reverso ad mentem meli-

orem ac gremium ecclesiae gaudii attulere, imo sane longe etiam m
plus, quum sit plus gaudii de uno peccatore poenitente quam de

nonaginta novem iustis. Hortamu? igitur et obtestamur p. v. per
n^T* "n-n-

x
) Vgl. Hartung, Gesch. des friinl: Kreises S. 371 f. Draffel 2,

Mr. 904 S. 29. Warned* [oben S. 152 A. 2] S. 53.

2
) Vgl. Nr. 1234.

») Hess S. 257 f.

*) St. Michael zu den Wen-gen in Ulm.



1551 Dezcmber 29. 29;*

Jesiim Christum, at qua coepit fortitudine, pergat strcime adversus

potestates tenebrarum decertare. Ita aueta sibi continuo incremento

diviua gratia facile postbae eiusraodi satanae anna, insidias, fraudes

contempserit, imo famae qnoque suae maculam eluerit, praesertim

5 extra conspecttim eorum hominum, qui seandalosa' consuetudine

aeerbissime sunt offensi, procul degens. Quod vero ad suum hue

reditum attinet, quern videtur molliter admodum desiderare, ne

dieani imprudenter, atque earn ad rem seripto apostolieo, in quo

ego etiam nominor, uti velle, sic sentio et quidem ex animo ami-

10 eissimo sincerissimoque, p. v. famae et nomini, imo tranquillitati et

saluti plane eonsultum esse, ut extra hos fines agat quam maxime

procul. Nam ut in oppidum. in monasterium, in pristinam denique

dignitatem redierit, quid aliud quam eorum, qui offensi sunt, insi-

dias et furorem, reliquorum vero seommata et convitia perpetua

15 expectabit? Quo vultu, quibus oeulis audebit conseium populum

intueri? Nonne vcl obvium catulum eum summa verecundia sus-

picabitur se criminari? Profecto nulla erit vitae actio quantumvis

pudica, quae in calumniam non rapietur, ut nihil dicam de periculo

reditus ad vomitum consuetudinis, memoria visu refricata. Est

20 enim satan minis artifex in nostram perniciem, Major est fama

vero, credo imo opto vanissimam. Sed hoc sane crimen apud nos

hactenus ex divina dementia eiusmodi habetur, ut actum plane sit

de eo, qui seme! in eius suspicionem venerit, nee satis sit extra

noxam esse, nisi etiam extra suspicionem omnem quia fuerit.
,
Quo

25 fit ut vererer, quanquam alioqui de pontificia auctoritate potesta-

teque nihil ambigam, ne illud pontifieium diploma p. v. non satis

tutam etiam redderet his loeis. Quod quidem diploma si mihi quasi

judici exhibebitur (in quo tamen me excusatum habeat p. v. obnixe

precor) decernam processum quern vocant fulminatum. Qui processus

30 quantum in eo submovendo, qui p. v. locum ocenpat, proderit, ego

episcopo aut altcri ordinario judici permitto. Hoe profecto scio

quod laesam graviter p. v. famam multo etiam gravius laedet, qnum
ipsum apostolieum scriptum, in quo p. v. culpam fatetur, vulgo

legendum exhibebitur. Quapropter omnium consultissimuin iudiea-

So verim, ut p, v. quamlibet terrain pro patria fortiter aest imans de

reditu nihil eogitaret, sed in hoc scriptis apud monasterii sui prae-

fectos niteretur, ut sibi in singulos annos certam pecuniae suramam

pro victu clargiantur, qua sese aut in eo monasterio, in quo nunc

agit, aut alio quopiam remotiore sustentet cum salubri anteactae

40 vitae poenitudine. Ego interim ad diluendam infamiam atque ad
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banc rem quoque pro viribus iuvandam me offero paratissimuni

Ac p. v. in Christo valere exopto. Datum.

124:0m Xierwig an Kardinal Otto von Augsburg: Burgermei^ier
itnd Rat der Stadt Biherach haben zu erkennen gegehen

f
wie m

entlieh dahin bedacht und entscblossen, die aiten christenlichen 5

religion vermitelst gSflieher gnaden in irer statt alleclich widerumh

an- und aufzurichten, und das sy in dcmselbigen allain mangel an

ainem geschickten eatholischen predieanten, der inen solehes hulf

in das werk zu hringen. Demnach sy aber in erfarung komen,

das maister Michel Dornfoget, professor in e. f. gn. colegio, zu io

solcbem gescbiekt, gauz taugenlich, und sy niit fen zu irem vor-

haben wol versehen werend, ivotlen sle den Kardinal bitten, ihneu

den Professor auf langstens ein halb Jahr zu lethen, und haben

ikth 0*f um Fursekrift angegangen. Envpfiehlt das Gesuch zuvor-

derst umb gotes, anch umb befurderung willen cbristenlicber religion 15

und dann mir zu gnaden. — Qchsenhamen, 1552 Januar o.

124:1. Gerwig an Graf Haug von Montfort: Will den Boten

nicht ohne Brief Ziehen lassen, obgleich er nichts Besonderes zu

schreiben weiss, ah dass er taglieh an ihn denkt und darneben got 20

vieisiglich bitt urob cbristenliche und fridliclie expedition und aus-

ricbtung ewers babenden bevelhs. Darneben kan ich eueh dan-

nocht nit verhalten, das zu Augspurg und in andern gewesnen

sohmalkaldischen steten vil red und sehier ain gemajn geschrai,

wie das concilium abermalen widerumb anfgeschobeu und sein be- 25-

schliesslicben fiirgang niht erlangen werd 1
), dem ich doch nieins

thails nit kann glauben geben, und hoff je zu gott er werd sein

gStliche gnad verleihen, das es zu ainem ehristenlichen beschluss

kom
? unbedacht wer volgends gehorsam laist oder nit; wann es

nun auf dem concilio beschlossen wurd, so wisstc dannocht mancher ?0<

fromer christ in deinselbigen sich selbst zu trosten und zu resol-

vieren. Bittet um ein Trostbriefle. Hat erst gestern eifahren, dass

die aoht Fahnlein Schweizer
}

die dem Konig von Franhreich zuzogen,

vom ksrL Kriegsvolh angtgriffen, zerRprengt und erschlagen warden

') Traf vorent nicht zu. VgL Xr. 12M.
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men; nut wenige seien ivieder heimgekommen. Gott w6II, das es

war sei *), — Ochsenhausen
f 1552 Januar 12.*

22. 16, K. n. e.

1248. Karl V an Gerwig: Forderi auf7 am Ilk M&rz su

5 einer gemeinen Versammlung in Ulm zu ersehemm oder vollkommene

Geivalt zu schichen zur Beratuwg, wie der ollenthalben verausgabte

gemeine Pfennig erganzt und wo er nock nieJit erlegt isif eingebracht

iverden konne, und ivie dem fiit das Friihjahr zu gewartigenden

Tiirkenangriff zu hegegnen ware, — Innsbruck, 1552 Januar 18.

30 Postscripta: G. mage das Schreihen audi Graf Friedrich zn

Fiirstenberg mitteilen 2
).

22, 25—26, 27, Or. Qhirnbiirger* Cito, cito, cito, citimime.

1243. Gerwig an Graf Karl zu Zollern und Sigmaringen

:

Wollte ndchsteu Monat auf arztlichen Rat in Weingarten sich ins

15 Holz legen. Da aber der Graf ihn auf dem Tag in Billingen ha ben

will, so mflss ich gleich im namen gottes mein furgenorane kindbett

dismal einstellen. Ihn zulieb Hesse er sich in einer Sanfte hin-

bringen* Wenn Z. aber meint, er solle von Ochsenhausen oder Wein-

garten aus fiber Sigmaringen nach Dillingen reiien, so wurri ich

20 warlicb weit den nechsten reiteu, gleich wie die gemainen frouvven

' in das bad gond. Der Graf 'moge iiber Ochsenhausen kommeu;

wenn er aber in Ulm zu schaffen hai
}
moge er am 14.. Februar in

') VgL Nr. 12(10* Der Vorgang selbst ist nicht wohl zu ermitteht.

-) G\ an F.: Sie werdm wohl personlich sich einfinden mUssen, dieweii

die malstat bo nehct: 4. Febr.: 22, 57. — G. an den AM von Kempien: Er
tiottte am 2S- M&rz zur Verhandlung gegen die Fugger in Innslfrnck und am
10. und darnachy da die Versammlung sich ja dock verziigtrt, in Ulm sein:

bei btiden Anliissen sollte er in eigener Person erscheinen^ urn dart Sehaden,

hier Ungnade sit vermeideti; was er tun solle; ob sich der imisbrucker Tag

rersehieben Ues.se: Hofen, 19. Febr.: 22, 73. — Der Abt ran Kempten an G.:

Dieweyl ir dann bei der richtigmacbung des gemaynen pfennings zw Ulm ganz

dienlieh sein und der ko* mt. begeren und vorhabeu wol z\v ijiieteni beffirdern

mftgen, ist es ratsavter, den dortig en Tag zu besuchen; den fuggcrschen will

er sofort versehieben lassen: Kempten, SO. Febr.: 22
f
72. — llanx Jacob Humpu

an G.: Der Buchof schreibt, er hore, class aih 10* Mars in Vim cin Reichstag

stattfinden solle; warum er keine Avzeige be&ommen habe und was denn daran

sei: 1. Mnrz: 53, 81.
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Dillingen auf ihn vechnen, Und bringend mir uiein «:esaugbuchle

mit ouch, dann ich'kan deren nit wol longer gerauthen; meine

singer sclireyen sebier t&glich darnach, — Ochsenhamen, 1552

Januar 22.

00 dl ft

t%44. Gerwig mi Andreas, AM zu Afinderau: Hat gem ver-

nommen, dam der Tag in Pforzheim !

) zu Ende ist
7
aher nicht, dass

sie wieder Geld ausgeben miissen und zadem mekr, aIs sie sehuldig

warm* Wenn die 2200 ft. auf al/e geivesenen Bundesstande wie

hlllkj verieilt worden wciren, so kan ich sovil rechnen, das es una, io

den prelaten, nit gar 50 fl. treffen wurt; %&00 s/nd zucieL Aber

wie dem, so kan fell wol gcdenken, wir armen gezaichneten lent

iiiiesfen nit thun, wie wir wolleu, sonder wie wir inussen und

etzwa ergers zu verhieten raer thun weder wir schuidig seind: das

miessen wir laider dismals also gedulden und got bevelhen; vil- 15

leicht wurt es etwan besser werden. Ben gewiinschien Prdlatentag

soil der Herr von Elchingen ausschreiben, der auch fiber Pforzheim

berichten muss, Er selbsi Mmnie den Tag doch nielli besucken, da

er in Icaiserlichem Auflrag morgen nach Vim reiki, dann an den

Bodensee zu eilichen Stiidten und gleich darnaeh auf kgL Befehl 20

nach Dillingen und Innsbruck muss, so dass er vor Mittfasien nut

wenige Tage zu House sein wird. Will von Ulm am den Abt von

Elchingen zu sick besckreiben und mit ihm reden. — Oehsenhatisen,

1552 Januar 24.

22. 1.83. K. ». e. 25

:

) Ber kaiserliche Tag am 7. Januar, wo Marhgraf Ernst von Baden

ah fori. KommissUr mit Verireiern KSnig Ferdinands and der andern Stflnde

der tinstigen elfjahrigen Einigung dm rosenbergisehen Handel sum Austrag

hringen saltte* Karls V Aufforderung zur Ih'schtckung an 0\: 6\ Sept, 2551:

21 j 40St
lh\*Brn pr(i$ t Mreingarten 23. Nov. — Die Prdlaten heauftragteti am

11. Bez. in Waldsec die Abie SiloeMer r<on Elchingen and A* von Weissenau:

US
f
477 ; 22. 49. — Ber Handel ist erst auf uneni kgL Tug in Gchlingen am,

X. Bez. 1565 durch eine tiehadlasmmtne von 3&C0O jL mitem des eimtigm

Jiandw an Albrecht won Rosenberg ausgeglichen worden: Rosenbergs (JuUtung

uber den {nngenanntenj AnteiI der UUterschaftshank rom nmnliehen S.Bee.:

&% 328, ridimierter Bruck. Vgh Mr. 1WO. 1309.

s.
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ft

124o, Genvig an Marx Ziegler, Vieari der Pfarret zu Ravens-

burg: Wenn der gewesene Kaplan Christoph Faber 1

) eine mhrifiliche

Absolution vom Papst oder dem Bischof vorzeigt, class er genugsam

unci ohm alien Anhang mm der Exkommnnikation absolviert set,

5 sollen er und andere Prtester ihn im C/tor diilden, docli das er sich

des altars und desselben administration mit nichten anneni. Bringi

Faber eine Absolution nicht bei, soil er ihn giltlich amprechen, das*

er aus deni chor entweiehe und euch allcrding ira chor ungesumbt

und onegeirrt lass, mit Berufung avf seinen, G.s, Bcfehl, dass sie,

10 die Prtester, im Falle seiner Weigerung sollten und miessten rait

den gotlichen embtern stilston und aus der kirchen gon. Weichi
* *

er aus dem Chor, sollen sie mit den Amtern fortfahren, anch wenn

er unten in der Kirche siehen oder sitzen hteiht. Will er nicht

rreichen
> soil Ziegler dem Burgcrmeister Mitieiiung machen, ehenso

15 eon diesem Bcfehl, und wenn der Burgermeister ihn nicht aus dem

Chor schafen will, so sollen ir tind die andcrn priester aus der

kirchen gon und die gotlichen embter bcruen lassen und dem Burger-

meister sageit
7

dass sein
7 (j.s, Befehl dahin gehe. Auf Lichtmess

will er selhst wieder hehnkommen unci in der Sache weitere Fiir-

20 wkung tun. — Ochsenhausen, 1552 Januar 24.

22, 176—177. K ifc e.

1246. Gerwtg an Stadtammann und Rat zu Meersbitrg: Hdtte

meh des nnnachbarUchen und bedrohtichen Schreibens vom 5., das

er gestern erhielt
7

nicht verseheh. Ihre Behelfe sind so unbefugt und

25 unbegrundety dass es einer Ablehuung gar nicht hedarf. Dass der

Reichsabschied vors'tehi 1 dass jeder die avferlegte Hilfe von den Unter-

ianen embringen mag
7

ist gewiss; abfir nnsere ligendc gucter, so in

euern gcrichten gelegen, daruf nyemands sesshaft oder wonett und

wclche wir fur uns selbs im reich versteuern, Hind nicht bischof-

SO liche Untertanen. Der Reichmbschied spricht nicht von Cittern,

sondern allein von den Unierianen. Wenn sie schreiben, dass er

trisse, wo er Abh'dfe suchen miisWj falls er in der Anlagc zu hack

angeschlageu set* so anitcortei er
7
dass er bei ihnen ja heine Binge-

rung gesucht habe. Biftei, ihn beiin Iferkommen zu helassen. —
3d lieingarfent lo5:i, Februar #-).

Zurich W II 22, Or. i32h

3
) Ohm j\>, 1200.

) Vgl Nt\ 1227.
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1247. Jacob Herbroi an Gerwig: Seine Sonne sind nicht

gam ohne Geschdft von Innsbruck zurilck gekommen, haben abr-r

nichts Grosseres ' gehandelt und cine gate Summe wieder mit heim

gebracht, zu seiner Freude; dann raich die leuff ansehen, das ich

sorg, es werd von grosscn herren gesucht werden. Jorg von Rech- r>

berg 1

) hat ihn vergangene Woche besucht; er kabe sein Geld von

Bayem unci m'dckte es anderwarts imterbringen. Hat nun auch Icein

Verhmgen darnach, Ich glaub, wann ich ims beym kunig wolt
'

underpringen, das er 10 pro cento niiigen hahen, und das ich mich

satnpt der halben stat hie darfur verobligiert, so glaub ich,. er solt to

mir handlung gestat haben. In suraa er ist ain man, mit dem ich

kain thon zu haben beger. Und kan eurn gn. darneben nit ver-

halten, und damit er sehe, das ander leut auch was haben und

nicht petler seven, so liab ich im in meyner schreybstuben sehen

lassen meine clainet sampt zwayen obligacyonen, die warlich ob i.>

2mai hundert tausent fl. anlauffen, wolchs nit gar von mir aus freint-

schaft, sunder das er seh, das andr leut auch was haben, bescheheu

ist. Da.eur gn. ainmal bey im sind, so fragen eur gn., ob er was

bey mir geseheu.

Die Ldufe gefallen ikm nicht. Ich hab heut dato schreybn m
von meinen leuten aus Hamburg emphangen, die melden mir, das

aler ort im land zu Sachsen mit reitern und knechten ser grossc

rustung sey. Wohin aber, das sey in gehaym.

Bittet, das base Schretben zugut zu halten; hat sett einem

Monat nicht mehr soviel geschrieben, dann mich des schantlieh po- 25

togran geplagt — Augsburg, 1552 Februar 14.

22, 63—64, Or.

1248, Hans Jorg Paumgartner an Gerwig: Die grosseu

ristungen und empernngen in Sachsen werden e. e. wissen. Got

fuegs zuin posten. Man vermaint und schreibt, dass pis auf die 3o

stund ob 8000 pferd pey einander seyen und noch taglich mer zu-

reiten, Der ehurfurst [ist] noch zu hoff nit ankomen. Ir int. haben

auch nit grundlichs wissen, ob gewiss erschcinen wiirdet. Es sein

saehen, die schwer handlungen ob im tragen. Got fueg das post

mit gnaden. Margnif Albrecht von Brandenburg soil auch umb Sh

reiter und knceht in wcrbtwg, und zu Kissingen die versamiung

!
) Vgl. Nr. 1211 8. 272.
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sein, dergleichen tier pfalzgraf curfurst volk annemeu; Melde ieit

vertreulieh.

Es mocht das concilium diser zeit cingcstelt werden. Dar/u

schier niemands sich ansehen last, zu ernewerung grossen lust m.

5 haben. Got welle sich der armen kristcnhait crbarmen. — Aitg8~

burg, 1552 Februar 23.

22, 70, Or.

1249* Kardinal Otto von Augsburg an (Jerwig: Hat gehofft,

G. wilrde ihn in Dilllngen bemieheny obgleich Graf Karles Tag 1

}

10 gedndert wurde. Hatte man ekes zu besprechen. Bittet, noch vor

4. Marz zu kormnen, ehe er verreiten nmss. G. ivird fiber die Ldiijc

unterrichtei sein und das am ser gross feur vorhanden. (rott wendtz

mit gnaden ab. Ieh bin guter hoffnung, er werd unsern kayser

und sein heuflin nit verlasscn. — Dillingen, 1552 Februar 4.

15 Wieviel Ellen Silber zu dem Ornat") gebraucht worden neieu

und wieviel Leinwand auf die Alb ging; was dem Silbersticher mid

dem Schneider fur Seide und Macherlohn bezahlt worden set, rind

taie der Seidensticker heisHe; er mbchie den gleichen Ornat fur sich

machen lassen.

20 22y 331, 334, Or.

1250m Gerwig an Arras: Biitet auf Anrufen derer von

Wangen
T

die Siadt mit Reitern zu verschonen, diewcil dan die ge-

dachten von Wangen je guet frura christenlicb leut und sondcrlich

je und allwegcn guet kaiserisch geblibcn und noch, auch newelicher

2d jaren von den raordbrennern gar elcntlicb verderbt und verbrcnt

worden, also das mer dan die zwen thail der stat abgebronnen *).

derwegen warlich zu besorgen, das jet/tger zeit ainiche underhaltung

fur die reiter gar nit zu befinden. — Wehigarten, 1552 Marz 2 V
).

22, 160, K. n. e.
'

1

) Vgl. Mr. 1243,
2
) Mr. 1149. 115L

*) Vgl Mr. 562.
4
) Arras an G.: Bes Kaisers Genxilt und Meinung hi nicht, jemandm

mit dm Heisigen unbiUig $u belastigm oder in Kosten zu bringen. Vielmehr

ist befohlen, dass me alles
>
was sie an Proviant, Fulterung and anderm branch en

f

nach dem Marktwert bezahhn. Gltichwohl xcill er auf seine und der von Wangen
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1251. Gerwig an Heinrich Has: Schicki die begehrte Ab-

schrift seiner Relation ttfi den Kaiser uher das Interim in Biberach*)

,

da sie bei Hof die Gewahrung des Zolls, den die Biberacher iciin-

schen~), von ihrem Verhalten abhangiy machen wollen. Und wiewol

die gedacht mein relation nit vii gruts des interims halben (wie dan 5

desmats di warhait) von dencn von Biberach vermeldet, so kan icb

eucb danociit nmb der warhait willen daneben nit verlialten. das
4

sich die bemelteh von Biberach jetziger zeit nit allem itn interini*

sonder in der reeht alten religion ganz wol haltend, die gar alt

religion von tag m tag ie leuger je raer widernmb in das werk 10

bringend, anstellend und aufrichtend, welches danoehf in andern

stetten noch mr zeit nit beschicht. — IVeingarien, 1552 Marz 2.

Weingarkn B. 32\ K. M. €.

12a 2m Jinrgermeister und Hat zu Leutkirch an Gerwig : Ver-

sprechen, die Chorgaiter in der Kirche zu machen^), dem Sohn des 15

Bw'germeisiers Freiherr den Frevel zii erlasse?i, auch des pfarrers

magt irer steur halber widernmb in das steurhucch zu intitulierciK

— 1552 Marz 'L

m3?A„ Korr. 1548—1567, Or,

123$. Haug, Graf zu Montfori, an Gerwig: Dieweil man 20

bisanher mit alien liandlungen im concilio aufgehalten, auf die

sexischen und ander predicanten gewariet, deren ankunft man sich

lierieht unci Jiilie beim Kaiser befordeni^ (lass in ansehung ires gehorsambs

xind unvermogena das Volk au-s Wangen wey an gelegenere Qrle gchraeht werde

:

Innsbruck, 1553 Marz 19: 23, <Jth Or.

%
) Vgl oben Nr. 1147.

-) Sie wollen 3 Pfennig?, von jedem P/und Heller BesitB und fortUrn

den Aufschlag sum erstcnmal auf /A Januar 1550. G. hat ihnen 1< ordering

rersprochen* Dagegen widersetztm sich Fhilipp Schad und seine Untertanen.

G, moge ihn surechtiveisen y wmn <r sich an Ochsenhausen wende: Biberach

an G. ; 10. Janaar 1550: :H, 5.

3
) Am 27. Januar 1553 wieder: Ihre Gesandten Jtabcn am Weingarten

heimgebracht, trie gnddigen Willen sie gefunden haben. Dankttu Wollen auch

mit aufrichtung tier ehonjettere. damie c. g. tins dann ain gnedige" und er-

schicsliche steur mit der alten irrabgettere zu Weingarten, die wir dann zu

gelegner zeit, chimit dieselbitr iiutjrericht, zuin furderliehiKt.cn erheben und holen

lassen, mit nielifcn feiren: elnL
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teglichs verseehen, derwegen each nichtz zuscbreiben kindeu. Die-

weil aber die gem ain sag alhie, Melanchton sey rait seinera gesind

wider von Kierenberg anbaimsch zogen '), so gedenk icli, man werd

ietz furfaren und mit verleichung gotlicher gnaden das eoncily fur-

5 derlieli zu gotseiigem end bringen. Bey uns ist ain gros geschray,

in was trefenliehen rustungen man im Deitschland sey. Bin aber

ungezweifelter hofnung, der almecbtig werd kay. int. gnad und sig

verleicbei). Verspricht Bericht uber die kunftige Session. — Trient,

1552 Marz 5.

10 Huit dato ist des kunig von Portugall botschaft mit etlicH

und finfzig pferden alher zum concyli koaien 2
).

22, 2S0, Or.

1254, Sigmund von Homstehi an Gerwig: Zu diser stund

wiirt mir nit vcr vort Basel us glauplichen geschriben, das Schertlin

15 zu Basel ligen und lantzknecht annemen a
), och, ongeacht des hochen

verbots und das die regierung zu Ensisbaim die bass verlegen und

daruff straifen, nit ain ciainen zfllouf baben sol. Was briugen wiirt

die zit zu erkennen geben. — Altshausm, 1552 Marz 8.

22, M, Or. (3.).

1

20 125'o. Andreas Mashes an Gerwig; Der fnnizosiseh-papsiL

Friede. Herzog Moriiz und Fmnkreich. Die Frmizosen and Pie-

mow/. Der Tiirke. Der Fiirst von Salerno. Markgraf Albrecht

und Frankreich* Der G raf von So tm* Frankreich itnd Flo-rent

und Genua. Ansehlag auf Burgund und Deuimkland. Propstei

25 EHwangm, — 1552 Marz 8.

SlFA., Eotr. 1548—1567, Or. 4
).

*) Ernst i, 418 (Nt\ 394)^ 426.

9
) Vgl. Merkle, Concilit Tridentmi XHariorum II (1911), Proleg.

CXVII, p. 496.

8
) Die Eidgenossen verboten die Werbung; Solothum, 13*W#rz: Eidgen.

Abschiede IV le7
60S, 610.

4
) L 88 en hat den Brief benut$tf aber die politischen Varieien trots

des subjelctiven Etnschlags ubergangen oder zu knapp behandelt.
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Es ist zeitung aus Frankreich konien, das der cardinal Veral-

•dus *) von dem konig abgefertigt und heraus ziehe, und das der

rrid zwisehen bapstl. hi. und dem kunig nit gemacht werde, der-

halberi der cardinal Turnon*) hie sich aueh liess merken, als ob

<^r verraisen wolte. Wird aber, wie mich dunkt, noch ain zeit lang 5

hie pleiben; wartet villeicht anf besehaid aus Frankreich. Und
wiewol man fur gewiss sagt, dass alie handlung zwisehen bapstl.

hi. und hochgedachter ko. mt. umbsunst und vergiblich seye, so

dunkt mich doch, dass haimlieh andere practik furhanden seye,

imd dass, wo nit der frid, doch ain anstand aufgericht werde, da- 10

nut man also geniach aueh zum friden komen mochte. Und ist

warlieh diser statt notdurft, Frankreich nit zum feiand ze haben.

Darzu ist die bapstl. hi. zu diser zeit deraassen erschopft, dass es

ir onmoglieh, krieg ze furen, neben dem, dass es ir sunst als ainem

^aistlichen vatter nit wol gezimpt. Den verfoleh lasse e. g. ich ir>

mit der zeit wissen.
1

Es ist ctwa vor 15 tagen aus Frankreich geschriben wurden.

•dass herzog Moritz, churfurst, und die landgrafische sich mit dem
konig zu Frankreich verpunden 3

), und der konig inen auf etlich

inonat 20000 knecht zu underhalten zugesagt sol! haben, wiewol 20

der herzog Moritz sich taglich merken liess, als wolte er zu kay.

mat., wie er dann gefordert, komen und gehorsamlich erscheinen.

Diesclbe zeitung wurd ietz fur gewiss aueh aus kay. mat. hof her

geschriben. Und wiewol herzog Moritz gelait von kay. mat. begeret

aueh erlangt, halt man doch fur gewiss, sein clmrf. gn. werden nit 25

erscheinen. So bore ich, die kay. mat. soil den cardinal von Trient

deshalbeu hinaus fertigen, und sol! schon vor etlieli tagen zu Ins-

pruck ankomen sein, weiter hinaus ze Ziehen. Das reich hat war-

lieh sein geld in dem magdebtirgisehen krieg wol angelegt. Mir

ist noch nit vergessen, was e. g. ich sagte zu Augspurg, als sich 30

der krieg anhueb und gemelter churfurst, zum obristen gemacht wurd.

Der Franzos hat sein folch des mehren thails aus Piemont

abgefordert. Waiss aber nit, wohin er das ze gepraucheu gedenkt.

Es ist gewisse zeitung, das der Turk disen frilling vill zeitlieher

i

') Girolamo Vcrallo war im September 1551 als ausserordmtl. Legal ru

l*Viedenseerhandlangen nach Paris abgegangen: Pastor tf, 101, Homier 1,

*) Touraon war im PWriiar 1552 nach Horn gekomnien. Am 29. April

kam es zum Waffcnsiiltsland; Pastor G, 103f}\ Momicr J, 2S8 jf\

3
) Im Vcrtrag von Chambonl 15. Jan. 1552: I) ruffel 3, 340JK
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imd starker heraus komen werde in dis m&r als iiii verschinen jare.

Man vermaint endlicfa, (lass er von dem Franzosen grosse vertrostung

ainiger verratereyen babe, die hie in Italien solle zngerieht werden.

Bnd es ist der prinz von Salernen 1

) (den der vicere von Neapoles 2
)

5 sunst lang ex private odio verfolcht hat) beschnldigt warden, als

soil er darrait umbgangen sein, in namen des konigs von Frank-

reieh Tarentum dem Turken, als er heraus komen. ze lieberen.

Ist derhalben aus seinem lande gen Venedig gezogen und hat sieb

ain zeit zu Padua cnthalten. Hat aber die kay. mat. ime ietz ge-

10 potten sub pcna rebellionis, sich m seiner mat. ze verfugen und

ze entschuldigen. Ich hore aber, er lasse sich nit finden. Und

aber wie dem altem, mainen vile leut, er seye nit sclmldig, sunder

gesehieht im dis alles allaine aus neid des viecreys, gegen den er

sich nit getrost fur kay. mat. mogen reeht ze erhalten. In summa

15 mich gedunkt, das es gefarlieh ist, da die underthanen nit aus

gatem herzen und Hebe gegen irer oberkait, sunder allaine aus

torch ten gehorsaraen, welchs nit allain in Deutscbland, sunder laider

aueh ailenthalben in Italien geschiecht.

Ich torchte warlich, kay. mat. werde ze thun haben, wen der

20 verstand niit Frankreich dort aussen fur sich gehet. Mir ist aueh

fur gewiss gcsagt, dass inarggraf Albrecht haimlicb in Frankreich

irewesen ist ') und kurz heraus komen seve und in Prevssen reiter

dem konig von Frankreich anneme.

So haben e. g. one zvveifel aueh iengst vernotnen, wie der

25 gnif von Solm zwischen Worms und Speyer gefangen ist wurden,

wie man sagt, von seinem vetter ').

Der Franzos hat den herzog von Florenz lassen pro hoste

declariren. Hat sich aueh gegen die Genueser als feiand erzaigt

und der statt gesauten nit willen audienz geben. Item will aueh

30 die grafsehaft Burgundi, mit der vill jar her zwischen Frankreich,

aueh der aidgenoschaft vertrag gewesen und die fast gehalten

wurden seyend, ietz ubcrfallen, welcbs ime nit besehwerlich, die-

weii sy lang kainen krieg gehabt und nit befestiget ist, und wie

mich dunkt, willen es die aidgenossen geschehen lassen. Etlieh

*) Zttm h'olgmdm namentlich Selre hei Itibier, Lettres el memoires

d'etat des roia . . . .Fraiujois I, Henri II et Franrois II (Paris 1660) 2, 37S.

Leva 5, 392ff., -lltff., 439.

-') Pedro dc Toledo.
a
) Sell 10. 2Tov. im Auftrag der lochauer Verbiindeten : Ernst 1, 365 K

*) Vffl Ernst 1, 39S.
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sagen, der konig soil daselbs dureh auf Basel und welter "-auf Strasb-

ourg nach Datschland hinaus personlicb ziebcn willen.

Bayde meine gnadigste fursten und herrn Augspurg und Trient

cardinales sollicitieren baftig umb die probstei Elwangen l
), wie ieb

bore und sehe.

1256. Gerwiy an den Bischof von Konstanz: Vasts detn

Bischof berichiet wurde, als ob icb Iustig, willens und vorbabens

seyge, selbs binein geen Trient zu ziechen, ivundert ihn, da er dock

dasselbig in meinen sin nie genomen, und mir entlich laiders und

besebwerliehers auf dismal nit begegnen mdcbte. Konntc es ouch io

unmoglich mil Ruckdcht auf die kaiserUcken Befehle und O'eschdfte.

und es brauchts nicht, da ja der Bischof seiner und der underen

stiftsverwandten Pralaten sick so vaterlich annimmt, worum er auch-

femer bittet, jedenfalls fur sich mid die Herren von Zwiefalten.

Bregenz und Lmy, die ihn bemtfiragten, die Biite zu ubermitteln 15

Den geivilnschten Gewalibrief werden sie tier germ geben; bitten

wn eim Kopie, da sie den Stil nicht hennen. Und ivenn der Bischof

unsertlialb de rati et grati habitionc gnediglichen wollen caution

thun, werden sie dieselbe dankbar zu vcrghichen itissev. Uber den

ulmer Tag*) hat er dem Yogi zu Marhdorf beretis das Boiige mii- 20

geteilL Des gemeinen Pfennigs halb wird wohl wenig oder gar nichis

verglichen, well die Mehrzahl der Beschriebenen nicht erschien and

die andem sick mil der Sache nicht gem beschliemlich beladen wollen

Uber die Krtegsrzisiung Tcann er auch mchts Grundliches beriehien

als doss Markgraf Albrecht von Brandenburg und die jungen Fursten 25

von Sachsen und Mecklenburg mit 4000 Mann zu Fuss und 400

Pferden zu Crailsheim liegen tend sich von Tag zu Tag irefflich

stdrken sallen, so dass man glaubt, dass sie in kurzem 8000 Knechie

und 4000 Pferde bei einander haben werden. Wo sie hinaus wollen,

kann no eh niemand sagen, mm Konig von Frankreich oder, wie 30

andere sagen, gegen die Bischofe und Geisttichen. Die Herrn von

Fichstdti und Augsburg haben sich in Sicherheit gebracht und was

ihnen lieb ist gejiuehiei. Der Augsburger ist zum Kaiser nach Imts-

J
) Vgl, Zeller, Die TJmwandlimg des Benediktincrklosten in Ellwangen

in tin mill Chorherrnstift : WilrtL GescliichtsqueUen 10 (1910), 446.

2
) Vgl. Nr. 1242. Ks ist aus G*s Besttllitng gum Kommissiir in Ulm

y

von der Ferdinand an Gamez schrieb [29. Januar; vgl* lid 3
}
XXV] offenbar

nichts gewordm*

..71
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bruck; hat von Tillingen alle ding geflecbnet, vil wegen hieher und

etliche geladne schiff gen Passaw fieren lassen. So flechnen auch

alle prelaten und amptleut des stifts Augspurg alles, was sy guts

haben. So ist aber nocb niemand nichts bescheben, und were meins

5 erachtens solhes schreckens und flechnens nit von nStten. Dan ich

meinsteils diser kriegsrustung gar nit erschrocken, sonder gute hoff-

nung bab, sy werd in kurzem alleclieh widerumb abgestellt, und

e. f. gn. gar bald ain under und besser lied heren singen. Got

und die kay. mt. leben nocb. xSo ist die kay. nit. gewisslicb nit

10 schleferig, als villeicht von etiicben davon mocbt geredt werden.

Mieh bedunkt, e. f. gn. durfen sieh diser kriegsemperung halben

nocb zuweilen gar nichts bekumern nocb besorgen. — Ulm, 1552

Marz 15.

22, 92—96, K. e. T. e.

15 1237. Karl V an Gcrwig: Schickt Heinrich Has, bey dir

werbung zu thun sachen halben, daran uns und dem hailigen reiche

hochtrefflicb und vil gelegen ist. Dazu bedarf er einer trefflichen

Summe Gelds und nimmt seine Zufluc-ht ebenfalls zu G., als der

uns hierinn wol zustatten kommen kan l

). — Innsbruck, 1552 Marz 22.

20 22, 104, Or.

1258. C. van der Ee an Gerwig ; Als er auf kaiserlichen Befehl

die niederlandischen Better, die auf ihrer Mt. Leib warten und die

einige Zeit in Kempten und Memmingen 2
) gelegen waren, nach Ism/,

Leuikirdh und Wangen brachte, stellte sich da, namentlich in Wangen,

25 ein grosser Mangel an Futter und besonders an Stroh kermis, Er
ritt an dm Hof, um Mitteilung zu machen, und hat nun Befehl,

die Better- in Kanfbeuren und Biberack einlosieren zu lassen und

Ordnung zu geben > dass sie mil Fattening und allerlel Notdurft

(nicht wie vormals an etlichen Orten gescheken, sondem ivie es

a
) In dieser Angelegenheit kam wohl auch Graf Philipp von Ehemtein

nach Weingarten, der am 3L Marz seine Kommission anmeldet: 22, 105.

*) Sehon in Memmingen hatte die Versorgung der Pferde grosse Schwieng-

keiten. Am 23, and wieder am 29. Dez. 1551 sollUn Boten der Umsassen in

M* beraten
y
wie wochmtlich 100 Seiche Uaber

t 50 Fuder Heu and ebensovfcl

Stroh zu beschaffen waren: Der Vogt von Ochsenhause?i an G*: 26\ De2.:

21, 503.

W(lrtt. GeschiclUsquelUn XVH. 20
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ungefahr mit ihrer ML Hofgednde geh alien wird) geyen ziemliche

Bezahlung versehen werden. Schickt ein Schreiben des Herrn von

Arras, die Antwort avf seine Fiirsprache fur Warigen *). Ob <?.

nicht einen guten, starken, ganzen Zelter fur ihn habe; er weiss am

Hof fur Geld keinen zu bekommen; bittet nm alsbaldlge Ubersendung

an den Obersten der hiesigen Better, der ihm das Tier zustellen wird.

— Kaufbeuren, 1552 Mxirz BO.

22, 106, Or.

1259. Georg Using, Landoogtin Schwaben, an Gerwig: Ham
J'org Paiwigartner hat iiberall hn Land constanter ausgegeben, wie 10

Jo. Baptista de Castalto den Turken in Sibenburgen underzogen

und im zft zweymalen bis in 70000 man gar aufs haupt erlegt

und darunder 4000 janitzscharen erscblagen baben soil. Da er

sonst nichts dawn erfuhr, so bab icb angefangen, daran zu zweiflen.

Ob G. etwas wisse''). Mat wieder starkes Fieber. Es kumbt jetz 15

alweg zwen tag nacb ainander, und den dritten bleibt es aus, also

das ich in funf tagen nit mer als ein guten bab; der 1st danocht

auch wie der praucb ist. Der doctor Kegl will mir zu kainer

lesin 3
) raten; zaigt an, es solite ira anfang des fiebers geschecben

sein. Mich will aber gediinken, ich habe ie vor alles das contrari 20

von andern doctorn gehort, und glaub genzlich, dieweil ich so gar

ein heftigen hitz inwendig bab, die lessen wurd mir recht tbun.

Was G. meine. Er solite eilends nach Augsburg ret ten und getraat

sich nicht einmal nach Weingarten hinaus.

Ich wais nit, was es zu hof fur ein ding worden, das man 25

mir so gar nit glauben will. — [1552 Miirz.]

5, 39, Or. o. 1).

1260. S. von H., Landkomtur, an Gerwig: Hort von seinem

Schicager liichlin, der Ubcrnacht bei ihm Uegt, das ier etiich gest

haben sollen, davon ier on zwifel vii wissens yetziger Iouffen halben 30

empfangen. Beiliegende Zeitmigcn shul ihm urn 9 Vhr nachmiitags

,-\ r^L— „lT"

) JVr. i960.

-) Wohl die Einnahme von Szegedin am 25. Fcbruar J 552: Bueholt* 7
y

302. Druffel 2y 266.

s
) Lfime, Aderlass,
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zugekommen. Wie es denn nun stehe; ob der kayser nit erwachen

wdlle. — In Eile Altshausen, 1552 April 2 (hora 10 postmeridiana) l
).

22, 121, Or. (3).

Newer zeitungen ist vorhanden:

5 Erstlich das baide chur- und fursten Sacbsen und Branden-
mm

burg bey graf Fridrichen von Ottingen und der statt Ndrdlingen

6ffnung und vertrag erlangt, und soil der graf ainen fnsfal gethon

haben. Nordlingen gibt aber 2 grosse stuck bichsen mit aller zu-

gehord und etlich gelt; aber die suma waisst man noch nit").

10 Und wiewol bei Bopfingen furkomen, haben sie doch dieselben

rinnen lassen und nichtzit an sie begert.

So hat man fur gewisse zeitungen von Nordlingen empfangen,

das des bischoffs von Wiirzbnrg (welch er sich rait baiden fursten

vertragen) gehapt kriegsvolk mit dem herzog Moritzen ziecli, and

15 das der bischoff dasselb etlich monat erhalten muess 3

).

Nechst donnerstags*) haben sie angefangen mit aller macht,

die in 50 fendlin zu fuss und 600 pferd jetzmals stark sein, aber

noeh sterker werden sollen, von Nordlingen ab uff Thonawerd, alda

si auch den pass erlangt, zu Ziehen und uff Augspurg zu eileii,

-20 haben auch uff gestern 5
) die von Augspurg clurch drey trommeter

neben iiberschickung etlicher schreiben ufffordern lassen, und sollen

nit weit von Augspurg schon 1000 hagkenschiitzen und 400 pferd

ankomen sein und obgemelter hauf tiachvolgen.

So ist auch die sag, das die kay. mt. sich understee, die

25 sach guetlich abzulegen. Wa aber je solches nit statt haben moge,

wolle sie nach allem irem vermdgen widerstand thun.

Und wiewol gesagt ist worden, das der Bastian Schertlin mit

seinem kriegsvolk durch das Hegew uff Dim zu Ziehen werd, gibt

man doch solchem dhain glauben; dann er sein macht nit, wie er

30 vermaint, bekomen mogen. So sein auch die Schweitzer, so er

J
) Auch Biberaeh schickt am glttchen Tag Zeitungen, die von Vim eiii-

getroffen warm, und biiiet urn Kundschaft Tag und Nacht : 22, 114.

-) Vgl. liadlh ofc r 8, 154 ff.

s
) Soweit ging der Vertrag vom 24.(27. Mars doch nicht, wohl aber auf

Lieferung von Kriegsbedarf, GeJdhistung una' freien Pass: I) ruff el 3, 305 ff.

(Mr, 1163).

4
) 31. Mars.

4
) 1. April: Moth, Augsburg 7, 200ff.

20*
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angenomen, abgefordert worden *). Und ist die sag, das gemelter

Schertlin mit seinem volk hinder sich dem konig us Frankreich,

welches adel und franzosisch kriegsvoik sich zu Troi in Schampani
p

versamlen soil, zuzieh, und soil gedachter konig seinen zug uff

Burgund nemen 2
). Man vermaint, die macht im Niderland wolle »

ime zu gross werden.

22, so.

1261. Gerwig an Andreas Schlegel: Dankt fiir die getreue

Warming und will ihn im Fall der Not auch nieht- vergessen. Ich

bin aber 'noch nit willens weder ze fliechen noch ze fldebnen, 10

sonder gott und dem frumen kayser noch lenger zu vertruwen.

Gestem ist Graf Hans von Nassau hier gewesen, passiert zu der

kay. mt zu Ynsprug; der trost mich noch wol. Ir werden den

kayser, ob gott wil, gar bald wachend und aufgeweckt sechen 3
).

Bitiet jeweils um sofortige Nachricht. — Weingarten, 1552 April 3. id-

StFA., Korr. 1548—1667, Or. (33).

1262, Bilrgermeister und geheime Bate zu Biberaeh an Gerwig:

Danken fiir Mitteilungen iiber die Kriegsldufe und schicken neue

Zeitung aus Vim.

Gestem abend kam Cornell von der Ee mit ksrl. Credenz und- 20

meldete 250 niederldnd/sche Pferde ins Quartier an
;

die sie der

kay. mt. zu gchorsami, unangesehen uuserer ungelegenbait, auf

sich nehincn wollten. Sie waren schon wege.n des Unterhalts mit

dem Kommissdr iiberein gekommen, als ein Diener a us Augsburg

einiraf mit der Nachricht, das die stat Augspurg dureh etlich tru- 25

meter ufgefordert und numer gewislich belegert sey'). Derhalbeu

or uns wider erfrewt und anzaigt, das er uns des volks eriassen

und das an andere ort fieren w611e. — 1552 (sonntags judica) April 3.

22, 79, Or.

1263, S. v. H.
t
Landkomtur, an Gerwig: Dankt fur Zi'i- 30

tungen. Fiirchtet, die Zusaizkneckte, die neulich nickt in Augsburg

*) Vgl. oben Nr. 1254.
s
) Henne 9, 181 f.

*) Zitiert bet Bossert, Interim S. 199 N. 22.

*) Augsburg nahm die Fursilichen ohne Belagerung am 4. April auf.
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wareriy mien nickt mehr hineingehommen. Am Freitag hat — seiner

Kundschaft nach — das sexisch kriegsvolk zu ross die stat schon

berendt und glieh am sarastag belegeret. So wird das pofel bschwer-

lich die gegenwebr gestatten, dan das marggraffisch usscbreiben

5 clingt inen in oren. — Altshausen, 1552 April 4, 8 Uhr vormittag.

22, 123, Or. (31

1264. Gerwig an Andreas Schlegel, Burgermeisier zu Wangen:

Vergangenen Montag 1

) urn 5 Uhr nachmittags wurde Augsburg ge~

nommen. Wahrend die Sdchsischen einzogen, verliessen die Kaiser-

10 lichen die StadL Es heisst
7

sie wollen jetzt ihren ]¥eg nach Bayem
nehmen; sie konnen aber auch nach Ulm kommen* Der Vogt von

Ochsenhausen will langstens morgen mil Weib und Kind nach

Moggingen abziehen. Da mm er wiederholt schriftlich und gestem

noch miin&lich gegen uns anerpotten, leib und guet an tins zu setzen

16 und bey uns zu lassen, billet er ihn
7

nach Ochsenhausen zu reiten

und dem Grosxkeller und Ammann zu helfen }
bis der Vogt wilder

kommt 2
). — Wetngarten

7
1552 April 6\

22, 125, Or., e. U. (33).

126!$* Gerwig an Bieihelm, Abt zur St. Galien: Die ieuff

20 etlicher kriegsentsperung halben tragen sicb so sehwerlicb, sorglich

und je ledger je geferlicher und dermassen zu, dass er die besten

Brief

e

}
Silbergeschirr, Kirch enkleinode und andere$ aus seinen beiden

G oiteshdusern in Sicherheit bringen muss. Bittet, sie nach St. G alien

schqfen lassen zu dilrfen. — Weingarten > 1552 April 6.

25 22, 128, K. n. e.

1266* Veil, Abt zu Both, an Gerwig: Beute ist dem Pr&laten

von Roggenburg
;
der sick hier aufh&lt, die Zeitung zugekommen, dass

das Kriegsvolk zu Augsburg ausgezogen sei*) und sich in etliche Haufen

telle; dergrosstc ziehe au/Schwabmimchen (Menchhigen) zu, etliche Uegen

J
) 4. April

=) Vgh Nt\ 1377.

5
) Die Nachrtcht und demnach der Alarm war verfriiht; die FiirsUn

verhtssen Augsburg am 10. April: Madlhofer &\ 164.
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zu Gablingen ; sie wollen nack Kempten, Kaufbeuren und die liter

hinab nack Memmingen und Vim. Vergangene Nacht seien 100 Pferde

in Zusmarshausen gelegen; wo die hinaus wollen, weiss man noch

nicht. — Roth, [1552] April 8.

5, 148, Or. :>

1267. G&rwig an Hefnrich Has: Lieber herr und brfider,

wie ist es in dieser art bei mir und alien meinen nachpuren so

am treffenlieher schreck und forcht. Wa uns nit bald hilf oder

under trost kombt, so glaub ich warlich, wir werden gar bald all

gar mit leib und guet entlauffen, wie dan allberait mererteils meiner 10-

nachpuren von prelaten, grafen, herrn und vom adel mit vveib und

kind, aller irer hab und guet schon aus irn heusern an ir gewar-

same entwiehen. Ich beharr noch allhie, gleichwol komerlich, widern

rath aller meiner verwandten. Wtird ich aber von each aintweders

ains vertrags oder rettung nicht in wenig tagen getrost, so getraw 15

ich auch nit lenger zu verharren. Ich hoff aber je, ich woll zuvor

noch ains brieflitis von euch erwarten. Got verleih sein gnad und

sig dem fromen kayser und alien seinen verwandten. — Weingarten,

in Eile, 1552 April 9.

22, 133—134, K. n, e. 20

1268. Gerwig an den Grosskeller in Ochsenhausen: Der Prior

.soil dem Konvent sagen, sie mogen getrost und unerschrocken sein;

er werde sie nicht verlassen und an ihnen und dem Gotteshaus ala

getreuer Voter handeln; das sy briederlich und fruntlich bei ein-

andern verbleiben und sich halten wie frum, zuchtig, erlich ordens- 25

leut ... Sy sdllen und durfen ouch grfr kein zweifel hon, wan

gleich die feind in das gotzhus kemend, das inen ainiche gewalt-

same oder unzucht begegne; dan ich des gute kuntschaft und er-

farung, wie es anderer orten in den clostern und gegen den gaist-

lichen gehandlet, denen gar kein laid beschehen ist. Wiirde noch 30

selbst par seinem Verreiten mit dem Konvent geredet haben; aber es

Hess sick nicht voraussehen, dass die Kriegsemporung so jahlings

iiber sie komme, Wea.fi nicht die heilige Zeit nor Augen stunde,

kdme er heat oder morgen selbst, sicker aber gleich nach Ostem.

Dan ich hoff, der krieg habe schon sein entschaft; dan wie mein 35.

kuntschaft laut, so Galle Brieler gebracht hat, so stehet man in
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grosser gietlicber underhandlung, die sachen gietlich ze vertragen,

und versicht man sieh genzlieb, sy seyen alberait oder werden doch

in wenig tagen gewisslich vertragen. Und ich mag deraselbigen

audi glauben geben aus vil treffenlichen ursachen. Darunib h'abend

5 all gar ain gut herz und send unerschrocken. Got und der kaiser

leben noch. Der Grosskeller soil das Schreiben auch Schlegel, Adam
und Ammann mitteilen. — Weingarten, 1552 April 9.

Zedula. Der Grosskeller und Anckareuti haben die Sache recht

gemachi. Soil sieh das Gotleshaus befohlen sein lassen. Ich hab

10 kein zweifel, uuser dinglin alles sey in trefflicher guter sicherhait

und verwaruog, und verhoff zu gott, es s611 und werd gar bald

widerumb haimkomen.

22, 135—IM, K. n, e.

1269. Adam Balthasar, Schreiber zu Oehsenhausen, an An-

15 dreas Schlegel: Schickt neite Zeitungen; sein gleiehwol in etlichen

puncten ainander widerwertig. Allain in dem so sagen alle meine

kuntscbafter ainander gleich, das die von Ulm ') ufT heutigen tag

sieh wider ire vind eerlich und tapfer gehalten, denn ain gemaine

auzal erschossen und erlegt haben. Gott seye gelopt, es steet noch

20 wol umb uns. Wollen eben nacb zu uns straiffen. — 1552 April 18.

22, 138, Or. *

1270. Leopold Dick an Gerwig: So standen wir hier auch

iu sorgen diser unversehenlicher erstandner confusion halb. Ich

waiss nit und 1st zweifelich, ob vileicht gericht weiter gehalten ain

25 zeitiang. Man ist uns am caminergericht sonderlich abgunstig,

Gott und der fromme Kaiser wird die Gehorsamen nichi verlassen.

Marte von Rossaw Hgt dem Franzosen schon im land 2
). So hofen

wir zu got,* der christenHch from kaiser, auch der konig werden

als fromme gottesgeliepte heupter jetzund mit Christo auch ufstaun

30 und erwachen, Ich wollt auch gem noch ainmal ain schnitle waichen

bei dem frommen kayser. — Speier, 1552 April 19.

22, 156, Or.

liadlkofer S, 165 ff.

2
) Sepulveda 27, 25. Henne 9, 195f.
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1271. Johann Albreckt, Herzog zu Mecklenburg, und Land-

graf Wilhehn zu Hessen an N., Abt zu Weingarten: Der Kriegszug

der zageeinigten konig, potentaten, chur- und fursten, auch anderer

stende oder je ein merklicker Teil davon wlrd Weingarten und

Ochsenhausen beruhren. Damit nun dasselbig kriegsvolk ursache 5

gewynne, desto mit minderer ewer gottsheuser, ewer und der ewern

schaden, auch one brand und entliche verherung durchzuziehen, go

wollet dem kriegsvolk ain statliche belibnus und fiirsetzunge thun

mit ungeverlich 20000 goldgulden, die ir an einigs seumen zu

stundan liieher in das closter Marchtal zuhanden der . . verordneten 10

und darauf wartenden liferen sollet inwendig zweien tagen nacli

dato. Dan solt es nicbt beseheen, so konnen wir das kriegsvolk

nit ufhalten uff genannte ewere prelaturen und euch anzugreifen,

wie sie das werden erachten mugen, wilchen schaden doch wir

euch und ewern underthanen ungern gonten, sondern ir viel lieber, 15

do es die gelegenhait anderst erleiden thete, darfur gonstigen und

guten willen erzeigen wolten. Erwarten Antwort innerhcdb 24 Slun-

den. — Marchtal, 1552 April 20, morgens 4 Uhr*).

Weingarten B. 32, Or. s
).

1272. Johann Albreckt, Herzog zu Mecklenburg, an Wein- 20

garten : Hat die Biite urn etliche Tage Stillsiand in Abwesenheit

Landgraf Wilhelms 5

)
gelesen, kann aber nicht entsprechen und ver-

langt die Summe ohne Sdumen und Entschuldigung bis morgen abend

nach Marchtal. Widrigenfalls wellen wir euch und die ewern fur

schaden gewarnet haben. — Marchtal, 1552 April 21. 25

61, 323, A.

1273. Jacob Herbrot an Landgraf Wilhelm von Hessen:

Haiie ein schones Leibpferd fiir ihn, me er es in Soflingen wiinschte.

Ein zweites fiir den Herzog von Mecklenburg steht ebenfalls bereit.

Die H.errn moge die Tiere holen lassen. Er konnte dann noch ein 30

drittes fiir FeldmarschoU Wilhelm von Schacht mitsenden.

') Hess 220 f. Stalin 4, 522f.

*) Die 25000 ft. Schatzung der marburger Akten bet Ktich 1, 701 be-

rtthen auf Irrtum einer Abschrift (?).

8
) Der auf dem Wege nach Schaffhausen war zur Entgegennahme firm*

zoNincher ffiljwjelder : Madlhofer S.189f. Stalin 4, 522.
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Hat ihn und Hans von Hcideck in Soflingen ivegen des Abts

von Weingarten angeredet und sie gebeten
}

mir disen munch aus

gnaden, damit im seine zway gottsheuser sampt derselben gueter

versichert seyen, zu ubergeben, demnach mir der apt dermassen

6 gedient, das er mich audi bey meioer wolfarf; erhalten, daran ir

mir nicht minder gnad erzaigt, als wann die sacb mein aigen were.

Der Landgraf sagte zu, wofiir er dankt. Bittet nun, dem Zeiger

dieses Briefes einen Schutzbrief . mitgeben za lassen. Der Monch
wird sick dafilr dankbar zu zeigen wissen. So ist er so ain dienst-

10 Heber man, als er in aim land ist Da dan e. f. g. bericht weren,

das er was wider e. f. g. gehandelt, dem bitten ich kain glauben

zu geben; dan da ich solchs von ime wist, ieh wait im warlicli

kain beifahl thun. Versieht sich
}

der Landgrr/f und der Herzog

von Mecklenburg werden mir disen munch aus gnaden ergeben, an

15 welchem mir e. f. g. mer gnad und gevallens than, als da meim

leib und gut gedient wer. — Augsburg, 1552 April 21*

Weingarten B, 32
}
A. von Prior Entringers Hand,

1274. Bischof Chrisioph von Konstanz an Gerwig : Der Gross-

heller hat ihn etliche Troge, Laden. Fdsser nach Ausweis eines

20 Verzeichnisses ubergeben 2
). Will sie wie das Seine verwahren. —

Arbon% 1552 April 23.

22, 164, Or.

1275. Prior Nicolaus Entringer an Gerwig: Sie haben auf
die Forderung der Kriegsfiirsten Jorg Span in das Lager nach

2b Marchtal gesandt and urn etliche Tage Dilation anhalten lassen, bis

s
) Zwei Fiisser, Stab und Inful Itisst G. am 12* Nov. 1552 in Arbon

wieder holen; 22
y
238. Den Rest am 18, Oktober 1554: 23^ 156.

*) Zurich W II 2 foh 227f enthalt erne undat Mqchtfertigung an den

Kaiser: Ursach, warumb der biechof von Constanz ab dem conzil und von Trient

abgeschaiden : 1. wegen des gemeinen Pfennigs, den Lund auf den speierer

Reichstag von 1644 hin erhoben, aber verschtocndet hat; da der Ko nig ihn nun

verlangt. muss er Quid aufnehmen und dazn selbst am Plats sun; 2. er hat

sich mil grossen Kosten 10 Monate (!) dort aufgehalten; lunger gestattet es

das verarmte Stift nicht; 3. sum Austrag der Spdne mit der Stadt Konstanz,

fur welchc der Konig Tag gesetzi hat
}
und 4, well andere deutsehe geistliche

Jfiirsim aueh abreisten : sett 4 Monaten war auf dem Konzil nichts geschehen.
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me zu Herbrot nach Augsburg geschicH katten, der vou unsert wegen

zu bandlen volm&chtigen gwalt habe, Der Herzog von Mecklenburg

antwortete laut beiliegendem Schreiben 1
). Seind wir seer ubel er~

schrocken. Haben urn Mitt&rnacht noch den Marstaller attf der

Post nach Ochsenhausen abgefertigt und den Schreiber Adam gebeien, &

Tag und Nacht nach Augsburg reiten zu lassen. Unterdessen kam
Brosi mit Herbrots Briefen aus Augsburg. Beide Posten begeyneten

sich unterwegs und kamen beide nach Weingarten zuriick. Schickt

eine Kopie des Herbrotschen Schreibens% Das Original ging sofort

tJberlingen zu ins Lagei* der Fiirsten. — Weingarten, 1552 April 23. to

Weingarten B. 33f
Or.

1276. Jacob Herbrot an dm Landgrafen von Ilessen: Hat
seiner Weisung vom 24. April aus Salem gemdss sogleich an den

Abt von Weingarten geschrieben und ihm mitgeieilt, dass tr oder

jemand in seinem Auftrag zu Unterhandlungen nach Salem kommen 15-

solle. Dass es aber bet den 20000 Ji. bleiben solle, das acht ich

sey eur f. gn. gemyet nit, oder sy werden von dusem apt ains

andern berycht sein weder ich. Ways wol, [wie] seyn thon ge-

schaffen 1st ; war ists, ain guten gesellen gipt er, aber ain posen

kindsvater. Acht aucb nit, das er mit gelt verfast sey. Empfiehlt 20

den Monch nochmah; danu niir von im dermassen zu al meiner

wolfart gedyent, das ich im sehuldig pin wider guts zu thon. Die

Forderung an den Abt troiz seiner Fiirbitte 1st so, dass er denken

muss, das er meiner befurderung entgelten aber nit genyessen.

B'tttet nochnal um Schonung, zumal der Abt nicht im Schutz 25

und S chirm von Ulm, sondern des romischen Konigs steht, und aber

e. f. gn. pis anher der ku, int. gnedig verschont Bottle der Monch

trotzdem eine Eeiterzehrung zahlen miissen, will er, da es umb ain

klains zu thon, Barge und Zahler sein; der Abt hat heIn Geld*

Er schreibt nicht pro forma, sunder mit gutem herzen; dann er 80

bats umb mieh verdyent, ja micli bey leyb und gut erhalten. —
Augsburg, 1552 April 20.

Weingarten B. 32, A. von Herbrotx Hand.

l

) Mr, 1272.

Nr. 1373.
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1277. Prior Nicolaus Enirinyer an Gerwig: Ich bin in

grossen engsten und nSten gewesen; dann was fur krieg bisher

bei uns gewesen, seind alle schimpf; yetz hab ich den ernst gc-

sehen. her Pfistermeister hat den Kriegwbristen von der Haber-

5 laube 160 Scheffel Saber und 20 Matter Kernen geben miissen ; der

Kiifer 7 Fuder Wein aimer dem Siissen, den der Landgraf ver~

Iftngie. Sie haben aber eticas davon behnlten. Sunst haben sie

nichlz genomen noch zersehlagen; dann des prandtschatz ist fur

sich selbs zu vil. G. wage Herbrot selbst schreiben oder ihm, Prior,

10 Weisung geben, darait das volk nit mer zu mir kumb; dann ich

sorg, es wurde gar ubel gan ; si wurden kein stein auf dein andern

IasseD. Brosi wird m'dndlich berichten, — 1552 April 27.

Weingarien B. 32, Or.

1278. Wilhelm von Hessen an Jacob Herbrot: Hat die Fiir-

15 schrift fur den Abi von Weingarien gnildig versianden. Das aber

wir inen sollten oder mochten gem an euch weisen, das ist uns-

nit verantwortlich, konnens mit keiner beseheidenheit thun. Ob-

auch er gegen ewer person so verdienet, so wisset ir doeh hin-

wider, wie er sich uff diser seyten verdienet. Was wollt doch

20 marggrave Albreebt und andere unsere zugeeinigte zu uns sagen,

da es im also stillsehweigend wurde von uns geschenkt? Es sollte-

zwischen uns und inen wol ein wuste spaltung machen. Zudem

hat er mit dem Prior und anderen in Weingarien handeln lassen,

die mil der Summe zufrieden seien und frei gesagt haben: was ir

25 [Herbrot/ derwegen mit uns sehliesset, das sollte gesehlossen sein.

Herbrot soil also die Sache zu Ende bringen, dararit nit derwegen

euch oder uns verdaeht aufwaehse, darfiir wir doeh eher wollten

exequiren was uns bevolhen ist, haben auch allein umb ewertwiilen

bisher darmit innen gehalten; keinen tag aber gedenken wir uns

30 ienger uffhalten zu lassen, durfens auch nit thun. — Im Feldlager

bei Biberach, 1552 April 29.

. Weingarien B. 32, Or., e. U.

1279. Das Regiment zu Innsbruck an den Konig: Die An-
walte und Amtleute der Landvogtei Schwaben schrieben unter dem

35 25. d. M.j dass der Abt von Weingarien und Ochsenhausen durch

seinen Gesandten sich mit den Kriegsfursten vertragen habe und
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mm Salva Guardia mit des Konigs von Frankreich und der Filrsten

von Sachsen, Mecklenburg und Hessen Wappen in den Dorfern, da

die hohe Obrigkeit dem Konig und das Niedergericht dent Praiaten

zmteht, habe aufschlagen lassen. Hat den AmUeuten geantwortet,

me sie sich verhalten sollen. — 1552 April 30,

Innsbruck, KopiaWueher fan kgl. Mt.) 1552—1553 fol. 126.

1280, Jacob Herbrot an den Landgrafen: Bittet nochmah

fiir 0. mit Mucksicht auf den Konigsschutz, Der Abt kann die

Summe unmoglich bezahlen. Das sich leut verneinen lassen, er kinde

full gelt geben, der mass ims warlich nit woll maynen; dann ich io

wais des muniehs thon sovill als an der, das er kain gelt hat. —
Augsburg, 1552 Mai 1.

Weingarten B, 32, A. mit Herbrots Aussenvermerk.

1281. Jacob Herbrot an den- hessischen Sekretdr Simon Ping:

Die Filrsten sollten doch, toenn sie schon ihm zu lieb keine Gnade 15

iiben wollen, des Konigs schonen. 1st dem Abt Dank schiddt'g, soil

ich anderst ain crust sein. Sagen gleich seine missginer von im,

was sy wollen. so ist er ain redlicher mynicb. Bittet, zu helfm
m

Und damit ir spiren, wie ich dem apt genaigt, bietet er aas seinem

Beutel 300 fi, Verehrung. — Augsburg, 1552 Mai 1. 20

Weingarten B. 32, A.

1282. Jacob Herbrot an Gerwig: Schickt Kopien seiner ver-

sehiedenen Schreiben an den Landgrafen. Schreibt in Eile, dann

ich, als rair got helf, tag und nacht kain ru hab und anderst nichs

als des teufels dank, wie mir zuvor auch beschehen, zu gewarten 25

hab. Das got woIt, das ieh ain stund bey euch seyn solt, wes sich

abermalen meine myssgyner gegen mir halten, da mir doch rat und

gemain meins thons kuntseheft geben r% das ieh andrst nichts, dann

was mir bevolhen und aym eernman zu thon gepurt, gehandelt hab.

— 1552 Mai 1. 80

Weingarten B. 32, Or.
*

x
) Er ist am 6\ April ttkder Bur(j<>rm€ister yvwonhn: Roth, Augs-

burg 7, 423,
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1283. Bastian, Abt zu Zwiefalien, an Gerwig: Es ist ain

sorglieh schedlich uffrflr im land. Der landgraf und ander Ziehen

an. Mogt ir wol gedenken, was gutz darus ensteen meg, namlich

den gotzhusern. Gott fugs zum besten. Es git all tag trymmel.

5 Vogel yss oder stiirb. Ich will bald ns dera closter ryten und gott

befelhen. — [1552] (zinstag post raisericordia doraini) Mai 3.

5, 331, Ok

1284. Bischof Christoph von Konstanz an Gerwig: Schickf

Zeitungen zuruch. Gott wolle noch unit seiner alhnechtigkait solliche

10 hochschedliche und verderbliche leuff mit 8einen gnaden zu rechter

fridlicher ainigkait miltiglich verwenden. Wenn G, seine Beise zum

Kaiser amfukren Icann, wiinscht er Glitch und Erfolg zfi widerstand

aller belaidung. Sollte G. am Hof etivas erfakren, was zu toissen

auch fur ihn von Wert ware, bittet er um Mitteilung dutch eigenen

15 Boten. Will in seiner Abwesenheit seinem Konvent unci alien Ge-

liebten gut Freund sein. — Bischofszell. 1552 Mai 11.

22, 158, Or.

1285. Jacob Herbrot an Kursachsen: liort mit Bedauern,

dass dem Abt von Weingarten trotz seiner Fiirsprache und der

20 filrstl. Zusage, sich mit einer ehrlichen Reiterzehrung zu begnitgen,

16000 fi. abgefordert iverden. Kein JPrdlat ist so hoch geschdtzt

worden. Mus ich got befelhen und mich mit sondern beschwerden

der sachen entschlagen. Vielleicht untertassen die' Fursten, was i/im

nicht bewilligt ivurde, kgl. ML zu Gefalien.— Augsburg, 1552 Mai IB.

25 Weingarten B. 32, A.

1286. Gerwig an Jacob Kesmiring: Newer zeitungen ist

noch besonders nicht hie, dan das gestern von Bregenz globwurdige

kuntschaft komen, wie das kriegsvolk, so zu Reuti gelegen, daselbst

aufgebrochen, auf Imenstatt und Sunthofen gezogen und auf den

30 heutigen tag gewisslich soil fur Bregenz komen, deslialb zu Bregenz

der glockenstreich angezogen, und man sich in ain treifenliche gegen-

wehr gesehickt. Aber heut morgen ist wider ain post von Bregenz

komen, wie sich das kriegsfolk gestern widerumb gewendt und

eilends widerumb hindersich gezogen, also das man sich auf dismal
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gotiob in Bregenz nit weiter zu befaren hat 1

). Von semen Kneehien,

deren er einen in Kempten, den andem zu Beutte im Lager hat,

ist nock keiner zuriick. Versprichi Nachricht. — Konsianz, 1552

{sonntag exaudi) Mai 20.

o

128 7. Bischof Chrisfoph von Konsianz an Gerwig: Schickt

ein vhm erUgie* Belt. Horte in dieser Stands, wie das jetz sell we*

bend kriegsvolk willens, uff Wurzaeh z& ze Ziehen, mid schon alge-

rait iren etlich daselbst zii flochnen understanden. Und dieweil es

dann euch an der neeh und iner dann mis darvon wissent sein 10

mocht, bidet er urn Berich /, — Meersburg
}
1552 Juni L

22, 170, Or.

1£88. Pfalzgntf Olthehirieh, Wilkelm von Hessen und Berzog

Joh, Albi\ von Mecklenburg quiUieren uber 12 000 fi*7 welche Burger-

meisier Jacob Herbrot von Augsburg fur den Abt von Weingarien 15

an das Kriegsvolk zu bezahlen hade, und versprechen
} das under

diser kriegsiibung der abbt von W. und seine gottsheuser und

underthanen niit brand, mord, hlunderung und brandsehatzung ver-

sellout werden sollen, doch das auch der abbt und die seinen sich

enthalten, dem gegentheil hilf, befurderung oder vorschub m tbun. 20

— Nassenfels, 1552 Juni 11 2
).

We!agarten JB, 82, Qr,
7 e. U. a. aufgedr. RingsiegeL

1289, Gerwig an den Schwager Gwer Schellang und Veiier

Hans Burkart Faber von Bandeck: Weiss auf ihr Schreiben vom

4h Juni aus Weingarten nichts Besseres zu raien, dann, dieweil die 25

saehen zu Ravenspurg laider dermassen (wie vor augen) gesehaffen,

das ir euch noeh aiii zeit lang nsserhalb der statt enthalten und

der ka)r
. mt. handhing und einsehens in dem namen gottes also

mit gedult erwartend, ungezweifelter hoffhmig. sSlches werde euch

*) Hcrzog Moriis nahm den Weg von lieutie fiber Fussen^ liosshaupten,

Leeder auf Donauworih zu: Sibottendorfs Tagtbuch bei Druffel 3
7
360.

-) Kine Qaittang Bamicms cm Sibotlendorf uber 40C0 Jf., die Herbrot

dem Londgrafen erlegi habe
}
schon vom 2. Juni ebd. Or.
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zu dhainem nachthail sonder vil mer zu eern and guetem ersehiessen.

So seyen wir euvver za Wingarten in unserm gozhaus gar unbe-

schwart. — Konstanz, 1552 Jam 15.

22, 179, K. n. e.

h 1290, David Paumgartner an Gerwig: Hat sein Schreiben

in Passau erhalten. Die 4000 jl. sind bereits zu Handen Herbrots

erlegt, die andern 4000 sollen bis 15. August gegen Quittung eben-

falls bezahlt werden. Die gewunschten weiteren 2000 konnen sein

Bruder und er augenblicklich nicht geben, dieweil sich die sachen

10 wellen zum krieg ziechen, und durfen wir uns an gelt nit ent-

pl6ssen. Sollte es nicht zum Krieg kommen, wird G. 'auch die

2000
fi. bei ihnen finden. — Augsburg, 1552 Juli 10.

Icli hab mit raitleiden vernomen e. e. schweeh; will zu gott

dem alrnechtigen verhoffen, soil sich taglieb zu pesserung sehicken.

15 22, ISO, Or.

129L Karl V an Gerwig: Wir seind in glaubliche erfarung

koraen, wie das du dich villeicht (vvie zu vcrmueten) aus foreht

und betrovvung der franzosischen aufruerischen conspirationsver-

wandten dahin bereden und bewegen lassen, das du dich mit inen

20 in ainen ungepiirlichen, uns und dem beiligen reiehe, auch deinen

gotsheusern selbs zum hocbsten nachtailigen vertrag begeben und

inen ain summa gelts, benentlich zwelf tausent gulden, zu prand-

sehatzung zu erlegen und alberait viertausent gulden daran entricbt

und die nberigen acht tausent gulden auf sanct Jacobs tag schierst-

25 konftig zu vergnuegen und zu erlegen bewilligt haben sollest. Die-

weil dann weder den aufruerigen dergleiehen unpilliche beschwer-

liclic vertrage dir odor jemants andern aufzutringen, nocb dir, solclie

vertrege einzugeen, nocb denselben zu geleben oder volg zu thuen,

noch uns als romiscbem kaiser solchs zu gestatten in kainen wege

30 gepuert, demnach empfelhen wir dir von romiscber kaiserlicher

macbt bey den pflichten, damit du uns und dem heiligen reicbe

znegethan und verwant hist, und vermeidung unserer sehweren

ungnad und straf hiemit ernstlich und wollen, das du obberucrtem

vcrmainten vertrag kain stat gebest, volgest noch gelebest, noch die

Sb obbestimpte summa der acht tausent gulden, so du gemelten anf-

ruerern zu erlegen bewilliget, entriehtest oder bezalest, sonder dich
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i

dawider nach deinem eussersten rermogen aufbaltesr, scfautzest und

handhabest. — Bruneck, 1552 Juli 19 *). .

MFA.
t
Korr. 1548—1567, Or. A, P. Bave.

1292. AH Wolfgang von liempten an Gerwig: Wir tragcu

am getrew mitleyden mit euch ewers schadens und schatzung balben, 5

so euch in diser kriegsemp6rung zugestanden uud abgetrungen wor-

den sein sdllen, wie wir, gleiebwol nun veldmer, vernumen. Und
nit wenig verwundern gehapt, daz ir nns in dem bruederlichen ver-

trawen, darinnen wir mit ainandern standen, nie berieht, wie ewero

sachen gestalt und wa ir mit anwesen in disen hochbeschwerlicuen io

leufen weren. Bittet urn Nachricht. Seinem Stift ist an Getreide,

das sle mit Gewalt nahmen, und sonst ein Schaden von liber 4000 ft.

entstanden; und wenn jetzt das kaiserliche Volh durchgefuhrt teird'*),

ist seinem Strft das unwiderbringliche Verderben sicher. — Innsbruck,

1552 Juli 22, in grosser Eile. 15

2M, 189, Or., e. U.

1393, Hang, Graf zu Montfort, anGenvig: Hat vergangene

Nacht einen kaiserlichen Befehl erhalten, doss er am S. August mit

den drei Begimeniem Landsknechte in Fiissen sein sutle. Will dem-

nach am Samstag in Ravensburg uud, so ier das kriegsvolk gern 20

seehen, am suntag zu Weingarten durchzieelien. G. wird toohl an

Graf Hans von Nassau, ewerm vatter, emen Gast bekommen. —
Konstanz, 1552 Juli 28.

22, 188, Or.

1294. BischoJ Ghristogh von Konstanz an Gerwig: Hat sein 25

Schreiben aus Weingarten mn 12 Uhr erhalten. Gestern nachmittag

6 Uhr kam ein Brief des Grafen von Montfort des Inhalts, das*

er heute oder morgen Samstag mit dem kaiserlichen Kriegsvolk auf-

') Zitiert bei Bosaert, Interim S. 199 N. 31. Ahnlich an Uberlingen,

Ravensburg, Lindau, Kempten, Isny : 26. Juli (Bri-xen): 52, 315, A Vgl.

FUrstentoerth S. 80.

*) G. an Bollweiler : Versich mich aus aller kunt$chaft der kay. mt. mit

allem irem kriegsvolk tmgefarlich in 8 oder 10 tagen zu Memingen; 3S. Juli

:

22, 191. Vffl. Nr. 1295.
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fyrechen und es ihrer ML zufuhren wolle. Mr, der Bischof, moge

dit Untertnnen in Meersburg und Markdorf anweisen, dass sie sich

mitProviani venehen, da das Voile durchziehen werde; die Oherstett

tcerden darob halten? da*s der Proviant ziemlichm* Wei&e bezahlt

& werde. Darauf hat er heute vormittag 3 Uhr in der Nacht seinen

Hofmeister und andere zu dem Grafen verordnet and ihn gebtten,

ihn mil dem Durchzug zu verschonen, da die Stifts- und reichenau-

ischen Untertanen durch Kriegsvolk so schon uberlegt und schier gar

verderbt mien. Der Graf erkidrte aber, er habe bextimmUn Befehl,

%0 wie er das Volh zu fihren habe. Morgen
}

Sarnsiug friik soil das

Regiment des Grafen von Nassau hier durchkommen auf dem Weg

nach Buchhorn^ wo es Nachilager bezieke. Morgan nacht werde das

Regiment Tntchsess Heinrich in Markdorf Qtwrtier nehmen. Der

Graf von Zollem mil seinem Regiment soil im Sahnanmmler-Tal bis

lp vor Markdorf hin lagern. Sonutag friih werden sie alle wieder

aufbrechen, wohin, weiss man nicht. Es heisst, sie mllrn sich bei

Ravenshurg samtneln. — Meersburg, 1552 Juli 29, urn 1 Uhr nach-

mittag J

),

22, 196, Or.

20 1295. Gerwig an Abt Johann zu Salem: Hat ihn zu frith

nach Ochmihaustn be$ckirden, Denn neue Nachrichten besagen,

daxs sich die Ankunft des Kaisers in Memmingen verzogern wird*).

Er selbxt mochte nicht reiten, ehe Mt. vor da* Gehirge kommt, nach

Kempten, Memmhigm oder Vim, Will diese Woche nock %ach

25 Och^enhausen re/ten mid von dart aus mien Boten an den Hof
schicken. Sobald der Kaiser vor die Klause herauskommt, wird er

ihn beuachrichtigen. — Weingarten, 1552 August 3*

StFA., Kerr. 1547—J567y K. n. e.

*) Ders. an G.: Heute ist der Graf von Nassau hier durchgtsogen; der

Graf-, ein Freiherr und etliche vom Add haben das Mort/enmahl bei ihm ge-

nomrncn* Soviet er merken honnii, sullen die drvi Regiment er bei Raven&burg

sich sammeln, Marftgraf Albrecht von Brandenburg liege in Sprier, Hergog

Moritz am Frankfurt, und teglichen gem sehen und auch nach mitel und wegen

trachten und nachgedenken thuen, wie ale deu Franzot*en, wider in TeutschUud

*u ziehefi, bewegen und bringen mochten: Meersburg^ W, Juli: 22, 195, On

«) Vgl Nr. 1292.

Wuxtt. GeacMchtsqaelien XVH. 21
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1£969 Sigmund von Hornstein an Gerwig: Hat seine ZeU
tungen gelesen. Avs Dim ham ikm rfiese Stunde die glnche MHdung

7

als ob das kriegsvolk ') vor Frankfurt nit lang me daselbst pliben

sonder abziecben solle, wa uss aber, wiirt nit angeregt, attain ver-
4

meldet, das sy nit vil an Frankfurt zu gewinnen, och alles daselbst &

umb verderbt und gebrent habeu. Und ist wol moglich, das, der

eucb scbribt, ainstbails war baben mScbt, w&lts meins thails nit

anderst wiinschen, wan der kayser sein gesebiitz, riitter und was

er noch gewertig, by sich hette, mdchte glich so gut an der Tbonaw

als dem Rhein mit in zu handlen sein, und moebten darnach die 1&
fa *

Holstainiscben, desglichen was yetzt zu Frankfurt ist und noch

undeu heruff komen soil, reutter und kneebt, desterbas zu der kay.

mt. komen und der handel wol umb sovil besser werden. — Alts-

hausen
}
1552 August 4.

4\

m

22, 204, Or. (3). lft

1297* A. Mnmus an Gerwig: Franzowche Flotte auf dem

Weg nach Ntapel. Sit-na. Tiirkenjiotte. Verluste Dorias. Unruhen

in Rom. — Horn, 1552 August 23.

StFA.
}
Korr. 1548—1567, Or.

. Italia fere non minus quam Germania tumultuatur. Multo 20

tempore in mari mediterraneo haesit classis turcica 4
). Heri appulit

classis gallica triremium nt aiunt 40 cum principe salernitano hnc

ad ostia Tiberis versus Neapolim cum gallico milite circiter 2000

missa. Nam Galli minantur ei regno ob eiectum ilium principem,

ut alias seripsi ), congeruntque alias copias circa Senas. Nam die 25

27. Julii Senae freti gallico favore sese in Hbertatem vindicarunt

hispanumque caesaris praesidium inde eiecerunt 4
), pactis nescio

quibus eonditionibus mihi certe non parum suspectis cum duce

florentino, quarum exemplum ad d. v. r., ut ego in nostram linguam

ex italica traduxi, mitto 5
). In regno neapolitano atque adeo intra 30

') Der protestantisehen Verbundeten, die sett 17. Juli vor Frankfurt lagen,

ohne es zu beswingm, bis der l'aesauer Vertrag die Belagerung aufhob (9. August):

Egelhaaf 2, 670, 672.

*) Jorg a 5, 99.

•) AV. 1255.

4
) W. Ebering, Die Schlacht bei Marciano. Diss. Erlangen 1914,

S. 28 f. Somier J, 670 f.

s
) Fehlen.
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tpsam urbem Neapolim sperabant bescio quos proditores, sed coti-

die proditores
.
produnrur. Classis turcica diu haesit circa Neapolim

expectans classem gallicam. Verura ut vidit illam tardiorem, dicitur

versus Joniura profecta, hoc est retrorsum, quamquara sint qui

'5 affirm en t, Dragut cum circiter 40 triremibus relictum esse in favo-

rem Gallorum. Nam certum est totam classem turcicam pro Gallis

hoc anno adfuisse.

Andreas Doria 1

) sub principium hujus Augusti vehebat e Genua

circiter 4000 Germanorum ex illis copiis, quae ad Parmam fuerant

10 lllis praeerat nepos eardinalis tridentini ex Nicolao fratre. Ineiditque

imprudens in classem turcicam, que turn circa Caietam herebat, et

amisit triremes 9, quarum singulae vehebant Germanorum 100. Sed

aiunt 2 salvas esse in Sicilia; 7 venerunt in potestatem Turearum.

et in iliis ille Madrutius cum 3 aliis nobilibus. Pro his 4 exigunt

15 Turcae 12000 ducatorum, pro singulis vero gregariis militibus du-

catos 25. Doria cum reliqua classe iter urn ad Genuam rediit. Hi*

rebus gallici animi plurimum sunt elati et ereseunt odia inter eo*

et Hispanos, ita ut veritus sim seditionem intra banc urbem. Sed

pontifex nunc modicum praesidium adhibuit.

20 1298. Jacob Herhrot an Gerwig; Mat gchofft, G. werde ihit

vor seiner Abreise nock bexucfcn; m'dchte wunschen, dam es nicht

aus Ungnade unterblhben Ut . . . Hort von mrmhhdenm Seitcu,

dnm Heinr/ck Han mich und die meinen nicht wol mainen sol.

Gedenk, das solhs aus unwarhaftem berycht meiner myssginer

25 folgen wirt*).

Was dann mir und andern burgern fur ain abzug sunderlich

in unsern garten erfolgt ist, des hab ich und ander uns wenig zu

bedanken. — Augsburg, 1552 September 1.

22, 203, Or.

') Petit 330 f. Egelhaaf 2, 574. Jorg a 3, 99.

*) Man sagte von Hcrbrot, 'lass er mit den Furstm im Einvemehmrn

getcesen sei and ohm Not am 4. April 1552 Augsburg dan Fcinden Hberliefert

habe: vgl. Becker [obin Nr. 1260 N.4] S. S3. Draff el Nr. J2 lit, 1120.

1370. Loss en S. 106. Madlhofer S. ViO ff. Dass. es andere Augenblicf><.

in der Halttmg Herbmts gab, zeigt ein Brief G.s an Has vom 21. Juni 154u

mit der Andcutung eines offenbar politischen Anerbiete.ns: Wa gedaehter Her*

brot seinem . . . erbieten gegert der kay. mt. dermassen, wie er sich berftmpi.

nacbsetzt, so ist meins erachtens billich, das iederman das best zS seinen saclum

red: 20, 438.

21*



324 1552 September 17 — September 21.

1299. Bischof Christoph von Konstanz und Christoph, Herzog

von Wurttemberg, an Gerwig : Der anno 44 in Speier und auf de»

ougsburger Reickstagen genehmigte getneine Pfennig wider den Tib-ken

ist bteher nicht erlegt worden. Jetzt sind Ungarn und Siebenb&rgen

uberzogen und ist die Gefahr so gross, doss in Passau ]

) jungst be- S

schlossen wurde, 4en gemeinen Pfennig alien ckristlichen Landen zugut

wider solchen schrecklichen und grausamen Erbfeind zu verwenden.

Uff das wir nun wissen, wie ir solhem mandat zu gehorsamen

gemeint, laden sie zu einem Kreisiag auf 10. Ohtober nach (Jim eiu. —
1552 Sq>tember 17*). 10

22, 212%
Or.

1300. K'dnig Ferdinand an Gerwig: Lobt, doss er sick in.

Dim auf dem Kreistag mit bewilligung und erlegung des gemainen

phennings fur andere stend in aigner person wilfarig und woll

Yerbalten. Mainit, die Sdumt'gen anzukaltm. — Schloss Ebersdorf, 15

1552 Qktober 29.

22, 230, Or. Ferdinandue. Philipp Bruyner. Erasmus von Gera. C. Adler.

1301. Sebastian Kurz an Gerwig: [Zeitungen: hsrl. Truppen-

bewegungen. Landgraf P/uVpp.J

Von neuen zeitungen liab ich anderst nichts dan von Augs- 20

purg, das kai. rat. mit allem hor auf 13. dis gen Strasburg komen

;

ist ser zogen*). So sein ungefar auf 5. oder 6. dis 2200 gar woll

geruster pherd die Thuenen herauf anf Rain, daselb uber Lech auf

Werd zuezogen, dem die 1600 marggrafen Hans und 600 dem von

Schwendi geborig, Und hemach sein zogen durch das Neuburgisch 2&

enhalb der Thuenen herauf 1000 pherd, so der marsehalk Pocklin

fuert. Eilen all fast der kai. mt. nach, also das ier mt reuter gnug

') G.s Raitung vom 23. April 1554 fuhrt 70 ft. auf filr Dr. Michel MaUr
von Konsians, der namens der Prdlatm und Graf Friedrtchtt von FUrstmberg

auf das kgh Ausschreihen des gemeinen Pfennigs halb in Passau war: 23, 176.
v
) PrUlaten, Grafen und Herren kamen darauf auf Anregung Hangs

von Montfort (22, 209) in Uberlingen eusammen (%0, Sept.: 22, 225) und be-

tttellten den Abt von Ulchingm zum gemeinsamen Vcrtreter in Ulm (22, 232).

G. und Hang nahmen aber ouch persbnlich tail: vgl. Nr. 1300.
s
) Karl ist auf dem Marsehe gegen Mete: J. Griessdorf, Der Zug

K. Karls V gegen Metz i. J, 1552 (Hallesche Abhandiungen zur neueren Ge~

*<:hichte 26. 1891), 11 ff.
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nun haben werden. Von Antorf wiert mier vom 10. dis gescbriben,

das man im Niderland gueten friden hab. Der niargraf lig im stift

Trier nach seinem prauch, und man versehe sich gewiss noch ains

friden zwischen kai. mt. und ine 1
). Der niderlendisch hauf lig

S umb Achen, waer auf kai. mt. bevelb. Die konigih Maria sey

willens, herauf zu ier kai. mt. Ier kai. mt. eile vast in Frankreich.

Der almechtig guetig gott welle die sunn uns ainmall seheinen lassen

und ier mt. sig wider dise ubitetter all verleihen, und das ainmall

die posen ier straf erlangen. Dan mit solhem fridmachen wiert

50 das ubl nur nocb mer gesteaert. Und aus priefen von 3. dis aus

Antorf schribt man mier, das man den landgrafen gwis auf 2. dis

hab soln ledig geben, dem sein son mit 400 pberden binab ent-

gegen zogen. Aber vom 10. dis tbut man mier gar kain meldung

ferrer davon. Nit waiss ich, ob er ledig oder nit*). Ich wolt im

#5 den himel gonen. — Senftenau, 1552 September 21.

22, 214, Or.

1302* Konig Ferdinand an Gerwig: Des Tiirken gewaltiges

Vordringen zwingt zu unaufhorlichen Ausgaben, Schickie Kom~

mhsdre, nach Augsburg und an andere Ode, urn Geld aufnehmen

20 zu lassen, Aber die Parteien wollen neben seinen guten Verschrei-

bungen landgesessene Biirgen. Scfrickt Kommissdre zu Verhandlungen,

das du dich umb ain ansehliche suma gelts von unserntwegen in

purgschaft einlassen woltest. — Wien, 1552 September 29.

22, 216, Or. Ferdinand us. Philipp Brnyner. Erasmus von Gera. LandsidL

25 1303, Sebastian Kurz an Gerwig: Wunscht, dass G. die

Sachen in Vim wohl ausgerichtet hat, damit man die riemen am
seekl ziehen muss. Hat nicht geschrieben

7
weil es nichts mitzuteilen

gab. Des Kaisers Sache geht wohl vonstatten, Und wie mir auS

Antorf von 8. dis geschriben, sol aus Diettenboven der von Egmund
30 des margrafen volk, so mit dem raub von Trier zogen, zertrennt 3

)

und men den raub wider abdrungen. So sol der von Roy und

Martan von Roshain an zwaien orten in Frankreich gefaln sein

und grossen schaden thuen *). Ich zweif 1 gar nit, al sachen werden

*) Die Versohnung erfoigte am 24. Oktober/10. Nov.
3
) Vgl. oben Nr. 1118,

») Traf nicht zu.

*) Henne 9, 274 ff. Griessdorf S. 32.



;]J(j 1552 November 3. *

wol sten. Sorg allain, man mochte rait so grossem volk der kisten

zu frue den poden erraichen. Der almechtig welle ierer nit. sig

und victori wider dise tirannen verleihen. So ist lierzog Moritz in

Ungern l

) nnd jeneral. Baide ro. ku. mt. und ku. wierde von

Beham haben in rath pefunden, disen herbst nit in person sich in -5

Ungern zw pegeben 8
). Her Moritz wil selb das pest thun. Got

geb, das er nit wider kome, er babe dan sovil Turggen erschlagen,

als er in disen landen arme lent gemacht . . .

Ieh hor, Ravenspurg und etlich andere stet haben den basen-

rat wider angenomen, doch mit grossem berzenlaid. MeineLindauer s
) 10

haben noch kain schreiben emphangen; mainen, sy werden festhalten,

Aber wan ain prief kompt, so werden sy wider thun, was man
sehafft; dan der Has ist inen in purs komen. — Senftenau, 1552

Okiober 22.

22, 217, Or. 15

1304, Hans Jacob Humph an Gerwig: Matte nicht hn Sinn,

sein Geld zu trennen, zum andern an kain ort zu lichen, alda ieh

mieste besorgen, mir wurd in aim jar abgelost; zum dritten kainem

gotzhus, es bete dan ain bewiligung von bapstlicher hailigkait, dar-

mit ich nieiuer* armut nach och mein kind verseche und des meinen 20

vechig. Will trotzdem das Geld geben, aber nicht miter zwri Jnhren.

Sind seltzam leff und fill zu bedenken, wie brief und sigel in zins-

verschreibungen gebalten, und mir bi herzog Oten Hainrichen be-

gegnet"1

) mit meinen vogtkinder: ist mir jetz in 8 jaren von 5000 fl.

nie kain phenning worden, sunder costen darzu uffgeloffen, derwegen 25

aim weger, er verzerte sein gelt, dan also hinzulichen; wurd doch

aim etwa ain gut raal darby. Also, er gibt das Odd geyen beider-

seltige halbjaliriye Kiindigung rfickzak/bar mtf Martini nicht vor

2 Jahren; diese Besthnmung muss in den Zinsbrief°). — Markdorf,

1553 November 3. 30

22, 231, Or.

l
) Issleib S\ 41 ff. Holtemann 177 ff.

*) Vgl. Draffel 2, 710 Nr. 1742. Ernst 1, 798 N. 2.

8
) Vgl. Furstenwerth 8.91.

*) Vgl Nr. 999.
b
) G. an H. : LSsst die 2000 fl. holen gegen den von ihm und detn Kon~

rent von Ochsenhausen hesleqelten Zinxbrirf: Wdnffarim, 6. Nov, : 22, 236.
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1X05, Burgermeister und Rat zu Leutkirch an Gerwig:

Gestern kam der Dekan von Jtieichenhofen x
) mit e'mem Notar und

zog bei etlichen Zeugen Kundschaft fiber thren Pfirrer M'igirter

Andreas Althaimer ein, ihres Erachtens aus Befehl des BUclwfs,

5 und verlangte ihren Battel filr die Inventierung und Arrextierung

der Hahe des Pfarrers*). Den Buttel haben sie ihtn abgexchlayen

in ansebung, das es ain gaistliche sach 1st. Ob .G. als Kollator

damn wisse. — 1552 November 19.

22, 245, Or.

10 1306. Sebastian Kurz an Gerwig: Wie es mit Metz steht,

wird G. lessen. Die spanisch armada, 35 schifF, sein auf 11, dis

in Selant wol ankomen, pringen gros reichtumb von kaufmanswar

und silber. So sein dis vergangen October aber etlieh schiff aus

India in Sebillia einkomen, pringen ob drithalben miiion gold und

15 silber, so dan vast der halbtail der kai. mt. gehorig, also das der

almeebtig von aln ortn ir mt. hilf zueschiekt. Der welle irer nit.

sig und vietori verleihen. Aus Ungern ist nichts and erst dan das

herzog Moritz wider faaim zogen, sein volk nit fur Kab pringen

mogen 3
); haben den fux nit peisen weln und mit andern leuten

') Georg DegeHn, der die Katholiken seit den Unruhen von 1546 und
fa

der JB
y

lucht des altglSubigen Pfarrers Ulrtch Frtyherr und der iibrigen Priester-

schaft notdilrftig pasiorierte. Inzwischen war aber die PfarrMrche von den

Neugldubigen toieder gerdumt (vgh Nr.1147 oben S*2L5) und tear am 24.Juli 1548

die erste Vesper wieder darin gehaUen warden; Aufzeichnungen des PfatTers

Michael Maucher (1646) auf Grund von Aufseichnangen des weingartener

Pfarrers Christian Kern: Rep. Leutkirch B. 18 ^Memorial das Leuikircher

Rdigionswesen betreffend
a

. Vgh J* W. hoy y Geist- undweltliche Gesehtchte

der des H. R> R&ichs freyen Stadt L. (Eemptm 1786) 8. 186f. R. Roth 1,

206; 2, 61 f.
s
) Bischof Christoph von Konstanz an Andreas Schlegel: Hat auf seine

Furbitte fur den Vtcari zu Leutkirch BvHeht eingeford&rt uud befanden t dass

die Inquisition iiber des Vicaris offenbare und enviesene Missfiandlungen gronse

Kosien verursachte, und hat von vielen Seiten glaubwUrdig erfahren, dass der

Vtcari vorhabe, das Vrteil nieht zu, erwartcn^ sondern sich vorher mu entdussern*

J)eswegen musste der Arrest verhdngt trerden. Wenn aber ert & f
den Vtcari

besser kennt und fur ihn burgt, will er gem den Arrest auffteben lassen:

Mcersburg, 1553 Januar 16: 221 385, Or* — M. A. Alihaimers Scfuxdlosbrief

far Schleg+h Burgschaft: 27. Januar: 22, 400.

*) Moritz lag den ganzen Oktober vor Raab und zog am 1. Nov, ab
}
als

Achmed Pascha nach der fruehtlosen Belagerung von Erlau sich zuruckgezogen

hatte: Issleib S. 43. Holtzmann S.179f.
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als hieoben mit kistenfegen zu thun gehapt. Also ist das gelt am
selben ort nit allain ubl Bonder gar unnotz anglegt worden. —
Augsburg, 1552 November 26.

22, 253
y
Or, *

1307* Der Landkomtitr von Altshawen an Gerwig: Erhielt 5

diesen Abend Zeitangen von Erbtruchsess U'ilfielm, die dexsen Sohn

Wilhelm am dem FHdlager vor Metz scht'ckte; teilt sie mit. Btttet

urn Nachrichten, sonderlichen so ier des raansfeldischen kriegs-

geschray etwas hetten. Dan wie icb, doch on grand, bericht, ist

er gar thuffelhaftig '). Und sol berzog Moritz haim und sein volfc: 10

yast za Mansfeld ziecben, und etlich stift sicb vor Mansfeld besorgen.

BiUet, die Zeitungen audi dem Landcogt zu schicken. — Altihausen

,

1552 November 28.

23, 243, Or, (4).

Zeytnog usser dem kay. leger vor Metz den 16. Novembris.id-

anno 52.

Wir ligen yetzunder den 24.ten tag vor der statt Metz, baben

aber warlieh nicbt sonders bisher usgericbt. Doeh ist nnumer der-

ma88en gescbanzet, das man verhofft, man werde noch dis wochen

die maur zum sturm zu sehiessen anfaben; haben die tag etlich 20

ober mid hoehen werinen gefellt. Daneben soil euch ich nit pergen,

das marggraf Albrecbt zu Brandenburg, nachdem er den von Au-

mallen, dus herzogen von Gwisa brueder, so in Metz ligt, mit 2000

franzosiscben pfarden, die ine, als sy vernomen, das er, marggraf,

kaiserisch worden, tiberfallen well en, aber er desse gewar worden 25

und in en fiirkomen, ermelten von Aumallen und bei 30 nambliaften

Franzosen gfangen, ob 300 der pesten erwiirgt und die pfard alie

in die flucbt gesehlagen und zertrennt, der kay. mt. dienst ange-

nomen und mit seinem kriegsvolk, deren 1400 guter pfard, 43 fend-

lin knecbt, die nit uber 7000 stark, der kay. mt. 6 monat und 30

solang ir mt. deren bedorfen, gesehworen, mit seinem gescbiitz,

darunder 16 scbvvere raaurpreeherin, 4 morser und der stuck liberal

34, und ainer treffen lichen raunicion den 11 ten huius bei dem her-

zogen von Alva ankomeu und volgents den 13ten ditz monats mit

seinem kriegsvolk allem und veldgescbiitz uber die Mosel geruckt 35

fecttt.

Volrad von Mamffls Umtrieben s. Issleib 8. 46 ff. Treffta S.42:
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t

und die statt Metz ihenhalb der Mosel belagert. Sein gleichwol die

Franzosen stark hems gefallen nnd ainander gut gschier gemacht,

aber letstlich durch die raarggr'avischen wider in die statt gejagt,

and zu alien thailn leut eingebtiesst worden, darnnder auch nnser

B vetter von Geroltzeck, so ungevar darzukomen, in den hals ge-

schossen, und steet sein sach ganz geverlich. Die kay. mt. soil

heat mitwochen '} zu Dietenhofen gegen unserm leger werds vor-

rueken und morgen bei uns ankomen und bis nechst freytag in

des berzogen Alba leger ziechen, alda diser belegerung personliehen

?0 auswarten, gueter hoffnung, es werde numer ernstlicher von statt

geen. Dann wir mit dem marggravisehen gesehiitz bei 54 raaur-

precherin, darzu ain iiberflussig municion und dreu gewaltige leger,

deren das marggriivisch am schweehsten, vor der statt Metz haben,

und bin von namhaften leaten glaublich bericht, das dise belege-

15 rung in 14 tagen ongeverlich uff das lengst aintweders zu eroberung

der statt oder ainera winterleger geratten. So ist die sag, ir mt.

werden, wa die eroberung (des wir dann nit hoffen) zuruek geen,

etlich -teutsch fuessvolk orlauben und das ander kriegsvolk alles

in der nahe umb Metz in ain winterleger legen ; dann die reyter

20 bei disem kalten nnflatigen wetter in die barr nit dauern m6ehten.

Datum ut supra.

1308. Leopold Dick an Gerwig: Hab mitleidig vernomen,

. das e. g. sollen ybel beschedig worden sein von den kyrchenraubern,

den teutschen Tyrggen, und darzw, das e. gn, sieh der zeit auch

25 Ieibs und lebens nit siclier gewist habe. . . . Der arm Dick [hat]

(one rhum zu schreiben) als ain alter catholischer, auch gut kayse-

riseher vor andere mussen leiden, nit allain das ich hab aus der

stat Speir in elendesfart mjch mussen thun und die unwissend

sicherhait suehen, sonder auch schadens nachend in die 1000 fl.

00 erliten. Und bin also beschedigt,, das ich gar gnaden (!) widerumb

muss anheben zw hausen. Got erbarms. Bin auch von denen

angeben und iseariotischen also verraten worden, von denen ich

bill ich solte defendiert sein worden ... E. gn. haben meinen ubel

gerathnen, diebischen, verreterischen son auf dem augspurgischen

85 gehaltnen reichstag gekant, den ich mit grossem meinem schaden

erzogen, veterlich yber 1000 fl. auf in gelegt; sein muter seelig,

!
) Karl brack am 18. Nov. von D. auf: Griessdorf 8.36.
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welclie dann ain fromme matrona gewest, mir in geben fur meiu

blut and fleisch in irem leben vor camerricbter und beysitzer, solcha

auch in irem letsten willen bekant, darauf gestorben, das er mein

son sei, derowegen ich ine aueh also erzogen, zu ebrn der leer

und tugeuden, wo er mir ye hete gevolgt. Der ist nun verschinen 5

in jetziger unrw der kriegsleuff zu dem gewesten schelmenhaufen

gethan, mich vervolgt, nacbgestelt mit seinem anbang, item darzn

ausgeben und noch daruf bleipt, das ich sein vater nit seie, aucb

so ubel gebandlet bei den weysen bynden, das er in die eisen

gescbjagen worden; die leibsstraff forchtsam darob gestanden; ist 10

mit den weysen binden darvon. Der hat mich also dargeben, ver-

ratben, und etliche mebr, das mir nach leib und leben gestanden

worden, und ist mir so ybel gangen, das ich e. gn. mit langen

schreiben nit mag verdriesslich sein, wird ihm aber einmol erzulden,

auch was fur gesellen under den procurator wir haben; sein zum 15

thail wol sicber gewest.

Graf Hang von Monifort soil einen andern Prokurator bestrllt

haben. Hers nit gem. Hat sich angeboten und were noch geneigt.

Kami nichi alles schreiben. Die gesellen geben ainander die sachen

one der partheyen wissen und willen; ist auch wider die ordnung. 2t>

Das Kammeryericht ist auf ksrl. Vt-rordnung nach achtmonat-

lichem Stillstand am 7. d. M. witder eroffnet worden. Auf I'er-

langen des Konigs sind bereits Monitoria wegen des gemeinen

Pfennigs hinausgegangen, auch filr G. iiber das erste und zweiie

Zid. Am 19. wurden die Prozesse eroffnet. Was er tun sol-le. 25

Ebenso ergeht es Grof Haug und Schussenried ; AH Jacob soil ihm

doch Vollmacht schicken, — Sprier, 1552 November 29.

. 22, 324r~325, Or.

1309, Ham Jorg Paumgartner an Gerwig: Hat von dre'%

Seiten ubereinstimmende Kunde, dass die mansfeldische Handlung 3ft

nkhi nur nichi vertragen ist, sondem der Graf sich abermals ein

franzosischen diener erclert hab '), und [die Handlung] yetzt darauf

*) Graf Volrad von Mansfeld war Parteiganger Albrechts von Brandenr

burg und warb in Norddeutschland filr Franhreielu Als nan JVov» 15&2 ^

Albrecht sich dem Kaiser vor Metz anschloss, solUe durch dsren V&'trag auch

der Mansfetder mit dm Kaiser aungesohnt sein. Aber Volrad kilmmerte &ich

darum nichtf blieb bei Frankrrtch und schloss sich dem ebenfalls wieder mit

Reinrich II unterkandelnden Kurfiirsten Mofitt qn; Trefftz S+ 42 #*, 31 f.
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1

Stand, das etliche zu solbem haufen vora kunig . von Frankreich

verordneten gesandten den wolgedachten grafen noch beftig an-

halten, den zug durcb den stift Premen, Westphalen und Friesland

auf die Niderland zu nemen, die kay. nit. dardureh von allerley

5 fnrnemen abzuwenden, und darait der her von Vendome und ber

von Longeval so vill dester mer fruchtbars in. irem furnemen gegen

Hedin ') und dieselben art ausricbten mugen, dagegen des graven

reiter und kneeht, welliche sich nocb. taglich heftig sollen stUrken

und meren, begeren und anhalten, an Rein, Franken und Schwaben

10 zu zieben. Und nachdem da der aigen nutz des graven mil de&

herreu, seines kunigs, gelegenbeit streit, darzu vill unserer landsart

sein sollen, die den zug berauf raizen, hat man anderst nit gewist,

dan das er berauf geen werde. Mir schreibt einer, das die reden

ein weil gewest, als wolt wolgemelter graf den ber Caspar Pfluegen

15 und andre vertribne der cron Bebem wider einsetzen. SolHcbs

erfolgt sich aber nit, und mechten schein furgeben sein.

Von Metz bat man nicbts, alain das irer mt. graben an eineui

ort soil den feinden in der stat entdeckt und durch gegengraben

furkomen sein worden; doch grab man noeh an zwayen orten*).

20 Die verricbtung gibt die zeit.

Das mein gn. her herzog Christof von Wirtenbevg schon auf

Ellwangen ist auszogen der mainung, Mergetbura aucb einzunemen :i

),

werden e. e. wissen. Diser stift kumbt ellendlicb in verderben,

und wie man scbier m6cht achten, mer aus warlosigkeit der thumb-

25 berren dan anderen ursachen. Aber das sein weltsaehen. — Erbach,

1552 Dezember 19.

22, 266, Or.

J
) Kasttll Hesdin tear anfangs Nov, dm Franzoseh abgenommen worden

:

Henne 9, 340 ff,

s
) Griessdorf S. 42.

*) Am 4. Dezember 1552 hat der Administrator Wolfgang das im iv&rit.

Schuts stehende b.llwangm ilberfalien, das durch VermQchtnis des (3. Jan. 1552

gest.) Propsts Heinrich und durch piipslliche Verleihung ihm zugesprochen sei.

Am 17. Dezember besetsten die Wurltemberger Stadt und Propstei, nachdem

die Mergenlheimer am 13. wieder abgezogen warm. Am 25. M&rz kam es zum

Vergleich: Stalin 4, 540f. Ernst 1, 855 Nr.856; 2, 85 N. 2. — Eberhard

van Fnyberg schreibt verfriiht schon am 25. Dez. an G., der Deutftchmeister

und Herzog Christoph sollen des Unkostens halb vertragen sein: Fllimngen

bleibe im vorigen Stand; StFA., Korr. 1548—1567.
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1310. Landvogt Qeorg llsung an Gerwig: Heute abend him
sein Bruder, der BUrgermeisfer von Augxburg, hieher, der erzahlte,

dasut er in Memmingen bet Hartlieb Bnefe gelesen babe, tconach die

beiden von Mansfeld vertragen und ihr Volh auf Verlangen dem
Kaiser zu schicken schuldig sein sollen; dagegen noil ihnen Herzog

Heinrich 31 000 ft. fur die Unkosten geben und die vertriebenen

•Junker restituteren
J

). Hat nun Hartliebs Zeiiung recht odef Bautn-

gariner? Optima speranti contulit ipse deus. Der kayser wirt die

hend auch nit gar in hindern stossen. — Scfdoss Ravensburg, [1552J
Dezember 21.

5, 216, Or.

10

1311* Leopold Dick an Gerwig: Es baut gestriger audienz

der bambergisch procurator sich schier verneraen lassen, als solte

der margraf scbon den Btifft angreiffen. Got verleiche sein gnad.

Regis enim est constituere judicium et facere justitiam. 15

quanti summi romani antistites fuerunt apud Constantinum Sil-

vester, Theodosium Ambrosius, Philippum Sixtus, Justinianum

Joannes! Omnia abierunt in furnum, nos miselli spe desolati.

Etiam de his satys 2
). — Speier, 1553 Januar 29.

22, 388} Or. 20

1312. Genvig an Abt Georg zu Kreuzlingen: Trag wo I nit

wenig fursorg, es gar ain wunderberlieher und unrubiger somer

werd. Gott geb gnad, das es etwan in andern landen und nit bey

uns beschech. Denn sunsteu trieg ich wariich fursorg, es wurde

Teutschland schier gar in trymer gon und ain jeder selbs dem 25

andern zu seinem verderben heifen, bis wir all vertriben wurdent.

Eh mitvasten kombt, so version ich mich wellen wir wol gewar

werden, wo das ungluck hinaus will. Verspricht MiUeilungen. —
Weingarien, 1553 Januar 31.

StFA., Korr. 1548—1567, K, BruchstHek. 89

*) Vgl. oben S. 330 Anm.

*) Die Klage gilt der Preisgabe von Bamberg und Wiirtburg (lurch dm
Raise}' an Markgraf Albrecht in dem Vertrag vom Nov. 1552, der Karl V
Albrechts Hilft gegen Mete sicherte.
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IS 13. Hans Jorg Paumgartner von Paumgarten ah Gcrwig?

Zeitungen: Manzfeld und Albrecht von Brandenburg. Rittertag zu

Ehingen. Konig und Tiirken. Moritz von Saehsen. Gonzaga.

Vizehbnig von Nenpel. Horn. Metz. Bonacorsi. Amnestie, Vim.

5 Tiirken und Franzosen. — Erbach, 1553 Februar 1,

22, 392—393, Or. S

E. e. wais ich wenig neus, guts gar nicbts zu schreiben.

Man will dessen von Mansfelds zug in die art durch Franken fiir

gewiss halten. Margraf Albrecht von Brandenburg soil pey ime,

10 graven, sein ; dahin allein mit zehen in zwelf kleppern geritten l

)t

rest seiner f. gn. reiter- und knecht, deren, doch nit vill, sarabt

dem gefangnen herren von Malle*) haimgesandt. Die sollen yetzt

im Bambergischen ybel hausen, die flecken, so mein gn. herr von

Bamberg wider einzogen, einnemen, yetzt vor Forchaitu ligen. So

15 besorgen sich die von Niirnberg heftig, bewerben sich an iner orten

umb reiter und knecht. Sein ye beschwerlich sachen. Got possers.

Was fur ain tag gemainer ritterschaft auf prima Martii gen

Ehingen ausgesehriben, werden e. e. wissen. Ich befind wenig zu

der handlung genaigt, sed forsan fata nolentes ducunt.

20 Der kun. uit. rais gen Prag het sich vierzehen tag erlengert

gehabt, dan die Turken im windischen land sich in ristung der-

massen begaben, das sich ir mt. zu Graz besorgt gehabt, derhalben

erst new haubtleut und volk an dieselben grenitzen verordnen

muessen und newe ordnung machen wellen, die land zu versichern.

25 Curfurst von Saehsen, hertzog Mauri tz, soil in grosser ristung

sein und sich merken lassen, 6000 pferd; welle frembd reiter anemen.

Von dem furnemen redet man wenig *). Sovill aber ich vertreulichen

schreiben hab, besorg ich, der von Mansfeld mocht herauf, und

Saehsen auf Friesland ziechen. Got behuet uns all vor schaden.

30 Amen.

Was gestalt den Ferdinando de Gonsaga, stath alter in May-

land, vor Sant Damian, nachdem er pis in 4000 kuglen hinein

geschossen, mit schaden abzogen, werden e. e. wissen.

So zeucht der vicere aus Neaples auf Senis: mag nunmer

35 darvor ankomen sein mit 14000 zu fuess und 2000 pferden auf

') Die Zusammenhunft in diesem Augenblich ist aonst nicht belrgt.

. *) Aumak: vgL Nr. 1307. Der Gefangene war auf die Plassenburg

gebracht Wftrden: Trtfftz S.3(>.
a
) Eiistungen zugunsten Franltreichs : Trefftz S. 31 /., 47.
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dem land und 32 galeen, darob pis in 3000 Spanier, so zu Africa

und in Sicilia gelegen, per mare. Got verleieh possere ausriehtung

dan zu Metz, Die Romer sollen 8000 frembder knecht nnd 10000

burger .von Rom zu besebntzung der stat gemiistert haben und in

ristung halten 1
)* 5

In v Metz sollen von newem alle franzosischen reiter, so in den

umbligenden lutringisehen stetlen gelegen, deren ob 2000 sein,

koraen und yetzt mit grosser profiant versehen werden. Man be-

sorgt sich im Els&ss heur eines yberaigs. Got furkoms.

Das der Bonacurs 2
) mit todt abgangen, werden e. e. wissen. io

Man will etlieb personen nit frey begnaden oder doch die gueter

nit wider zustellen. Besorg ieh, werden nit allein wir in Teitsch-

land, sontler villeieht aueb die Niderland entgeiten miessen. Got

welie, das sol lies nit in kurz raitr unwiderpringliehem schaden er-

faren, von dem aber posser zu reden dan zu schreiben. Villeieht 15

soil es also sein.

Die von Ulm wellen sich auch erzaigen zu furcbten vor dem

margrafen Gaislingen halben :i

). Sein ye schon sachen.

Man versieht sich heur in Neaples und Sicilia der turki-

schen und franzosiscben armada gewiss, das also woll Yonnotten, 20

der vicere vili guts paid ausricht, ond darzue der prinz aus

Hispanien vill gelts heruber ordnen oder, wie man sunst redet

«elbst pring.

Got der her welle all ding nach sein en gotlichen gnaden zum

posten schicken. Und tbue e. e. mich dienstlichen bevelhen. 25

1314, Genvig an Br/stian Kurz: Dmiki fiir die Zeitungen.

Die frewen mich gar nichts. Jedoch kan ich an der hilf gottes

und der kay. mt. noch nit gar verzweiflen. Icb hoff ain vertrag

zwuschen der kay. int. und Frankreich. — 1553 Februar 2.

22, 254, K., n. e. 30

') Pastor 6, 109 /., 111.

s
) Bonacorsi Gryn, bayer. Hat: Bruffel, Viglius Tagebuch, Einl, 8. 48*.

8
) Der Markgraf haiie am 20. April 1552 die Getslinger in Schuiz und

Scfiirm genommen, und Ulm liatte alsbald Gegenweisungm gegeben; Radlr-

Jeofer S, 186f.
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ISIS, Hans Jorg Pttumgartner an Gerwig: Wie ich eucb,

meim herren; der Ieeff halbea gesehriben, also befmd -ihs taglichen

mer also. Got possers. Es ist ein fasnaeht gen Turgew ange-

schlagen J

),
dabin vast all cur- und fursten des saehsisehen krais

5 koraen sollen ; kunig Maximilian zu Behem aueh gepeten worden,
fa

der docb nit erscbeint, aber eintweders der alt kiinig von Denmark

selbst oder der jungen seiner herren einer darauf soil. Got ver-

letch, das nichts neus von pimdtnussen oder emporungen pring.

Ich hoff paid nach vollendung bericht zu haben.

10 Schivki fur die Gmigfische ein wenig eingemacht muscatnus,

tind solhes nit allein seltzarne sonder auch guete halben; acbt man

m sterkung des haubts und magens am morgens genomen gut sein.

Man will auf die ausrichtung vor Senis wenig halten. So

soil der Turk in grosser ristung sein pro mare und pro terra.

15 Got stand ans bey mit gnaden. — Amj$hurg
}
1553 Februar 4,

22, 390, Or.

1316* Statth alter und Rate des Stifts Kempten an Gerwig:

Der Bischof von Komtans und der Herzog von Wiirttemberg haben

ihnen ge#tern in Abwesenheit ihres Herrn Abxchriften eines ksrL

150 Mandate and der Ver^tandigung d*>r Fiirstm and Sicidfe des fran-

Icimhen Kretaes dise schware und sorgliehe kriegsleaf belangen 2

)

ubermndi zur Mittedung an die Pralaten und Prdlatinnetu Aber

ihr Herr hat dock iiher die Pralaten keinerlei Obriykeit nock GeivalL

Und die Pralaten haben b'sher ihre Sachen meist selbst oder dutch

*26 einen Bevollmdchiigten verwalten lassen. Die ausschreibenden Kreis-

fursten d"trfen ihnen hierin nicht vorgreifen. Haben sich also ge-

weigert und d'e Abschriftrn an die Fiirsten zuiHekgegeben. Legen

index erne Kopie zur vorldufigen Kenninimahme beL — Kempten,

1553 Februar 4.

30 66, 39, Or.

*) Die Nachticht war irrfg. Allenthalben gingen Geriichte iiber tine

Jfurstensusammmkunft und einen neuen FUrslenbund urn, der in Torgau
}

Lnnebarg (Nr, 1317) oder Dresden (Nr. 1322) gtsclilossm sein sollte. VgL

. Druffel-Brandi 4
f
21 N.&

%
) Einung vom 4^ Nov, 3562: Hariung, Geschtchte des frank, Kreises

A 209 f., 381 ff.
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1317, Sebastian Kurz an Gerwig: Teili ein Schreiben de$

Pr&sidenien ') vom 20, Januar aus Elsass-Zabern mit, das ihm heute

offen aus Augsburg zukam mit der Weisung, es an 0, xveiterzugeben^

des Inhalts: Weiss euch nichts guets zu schreiben, Hoff als, die-

weil die kai. mt. das kriegsvolk also pey ainandern beheld, es *

aollen die sachen etwan in ainem tractat steen. Die buntssachen 2

)

geend langsam naher. Hab erst heut dato deswegen wider ge«

hove gescbriben. Sonst ist es bei uns gar still, allain das di,e

Franzosen in Lottringen woll zwen flecken gepliindert, also das

wir auf der granitz in, sorgen stend. it

Sonst wirt mir von ainem guten ort in vertrauen gescbriben,

das der lof halber nichts gwisses kan gescbriben werden, dan das

ain jeder sag, wie ers gem hete. Aber ira grand kan man nit

achten, das die sachen aus setemptrione also heftig seien, als mans

macht; dan men manglt geld. TJnd haben izo ain tag :!

), darauf is

auch kay. int. comissari ist; sol teglich pschlossen werden. Ist

die niainung, das pistumb Hildesheim und Premen einzunemen und

.

die pischof einzusetzen. Aber man hor von kaynem zug beraus

auf dise unsere land, es werd sich dan noch verkern. 1m Nider-

land wil sich pestis an etlichen orten erzaigen. Zu Metz sol es 21*

gar heftig sterben, das schier gar niemand do kund pleiben.

Ain anderer schreibt mir, das der tag izo zu Luneburg sy,

darauf berzog Moritz ist mit 400 geristen pherden und zu Magde-

burg dcrchgeritten. Syen ander fursten auch aldo, und die mai-

nung, berzog Fridrichen von Holstain in das bistumb Hildesheim 25

einzusetzen mit des von Mansfeld 3000 pherden und 20 fendlin

knechten, so er haben soil. Dargegen sol er, herzog Fridricb, den-

selben reitern und knechten, was man inen schuldig sei, zaln,

nemblichen den reitern ain und dem fussvolk zwen monat sold.

Und sy die sag, wo herzog Moritz geld moeht uberkomen, er wurde 30

dis volk annemen; man acht aber, es werde ime an geld feln.

Kay. und ku. mt. haben ire gesandten auch auf disem tag; den

pschluss sy man teglichen mit pegir warten, Uberkom ich den

vor e. gn., so will icb e. gn. den auch mitteiln. Do aber e. gn.

den ehe heten, pit ich mir den auch mitzutailn. 35

') Hvinrich Has.

-) V'gl, Nr. 1321.

s
) Vql Nr. 1316 Aitm.
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Kai. mt. hut man umb prime die zu Prusl gewart. Aus

priefen vom 7, Decembris aus Constantinopl wird anzaigt, wiewoll

der Sophi x
) sick erzaigt, als ziehe er zurugg und haim, so hab ets

aber gethan, umb ime die Turggen nacheilen, wie sy gethon; also

5 hat ers umbzogen in ainein gepurg und sich mit inen geschlagen,

pi den 15000 erlegt, drei son pa[s]ches (?) umbbraeht und zwen

gefangen. Man waist nocb nit, was er ferner furnemen werd. Man

acht, der Turgg werde disen sumer, wa ers and erst an leib vermag,

aigner person wider in Ziehen mussen oder ain gwaltig h6r schickhen.

10 Wo dem also 1st, wirt er dis jar kain armada heraasschicken. Das

wer guet. Man moehte inen in Ungern und den Franzosen in Italia

dester pas abkomen, wan wir ainig wern.

Der krieg mit Senis bat noch als sin furgang 8
). Die Frau-

zosen sterken sich fast. Haben vill heimblichen forschub. — 1553

15 Februar 9.

22, 389, Or.

IS 18. Dr. Seld an Gerwig: Nichts Neues, dann das die be-

schwarlichen krankhait und sterbend under unserm volk noch nit

aufhern. Wir fiihrens also mit uns scbier an alle ort, wa wir hin

20 komen. Es ist ein seheinbarliche haimbsuchong gottes. Wann wir

nur die gnad hetten, das wirs darfur erkennen kundten. — Brumelf
1553 Februar 17.

22, 409, P.-S.

1319. Gerwig an Heinrich Has: Schreibt, weil ift. Sckwager

25 Wilhelm Becklin, Coadjutor*), den Brief mitnehmen kann, damit er

tveiss, das ich noch gottiob frisch und gesund bin. Hofft das auch

von H. Der Herbrot lasst sich mit alterlei undankbaren Worten

*) Der Perserschah. Jorg a 3, 122 sagt, dass 1652 wegen der Krankheit

Solimans und der ungarischen Verwieklungen ohne Perserkrieg verluufen set.

Der franzbsische. Gesandte in Venedig de Seine berichtet von einem Zugre Rostan

Paschas sett Ende September und quel que routte der Tiirken: si c'eust et6

routte d'importance, Rostan-Bassa et I'aga dee janissaires nefnssent retournes

a Constantinople: 4. Nov. 1552 und 4. Jan. 1553: Charridre, Negotiations

de la France dans le Levant II (Paris 1850), 239, 245 f.

*) Pastor 6, 111. Ebering oben S. 332 A. 4.

8
) Vgl. Nr. 1352. 1518.

Wiirtt, Geschichtsquellen XVII. 22
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titer Has mrnehmen. Will davon erzdhlen, sobald sie zusammen-

homtnen oder, wenn die JReden nlcht aufhoren, schreiben. Ainmal

ist gewiss und war, auch an ime selbs billicb, wer each belaidiget,

der hat es mir selbs gethon '). — Ochsenhausen, 1553 Februar 26.

22, 410, K. n. e. 5

1320. Jacob Herbrot der Altere an [? am kgl. Ho/J : Hal

ihm jiingst kier im Vertrauen mitgete'dt, wie der Herr von Wein-

garten in der jungsten Kriegsempdrung wegen seiner beiden Gottes-

kduser inn angegangen hat, und hat ihm von den Briefen gesagt,

welche Abi und Konvent schn'eben. Urn dem Pralaten zu dienen, io

hot er tieh damals an die Kriegsftirsten gewandt und gehondelt, wie

wenn es seine eigene Sache ware 2
). Ieh hab aber bey ermelten

fursten ain solche verpitterung gegen disn prelaten befanden, das

sich auch entlich entscblossen, ime bede gotsheuser in grund zn

verbrennen und zu so'Ichem von seinen armen leuten ain namhafte 15

snrama gelts zfi ranzon von in nemmen. So hab ieh mich doch

der sachen mit solchem fleiss und ernst undemoramen, das ichs

dahin gebracht, das er in 8 tagen 12 000 fl. ssal, so soil er alsdann

sicher sein *). Des Pralaten D'tener, der Payr, war dabei, der auch

sogleich zu seinem Herrn Hit und in wen/gen Tagen dem Paum- 20

gartner und ihm meldete, das sein herr damit zufriden 4
). Da er

aber in solcker Eile die Swnme nicht zusammenbringen Iconne, Mess

der Prcilat sie beide bitten, ihn nicht im Stick zu lassen, worauf die

Paumgartner 4000 Ji. erlegten; 8000 hat er selbst mit schwerem

Interesse auf seinen Kredit aufgenommen b
). So wnrden die 12000 ji. 25

gegen Versenbrief 6
) und Quittung bezahlt, damit auch der prelat

wol zufriden geweat und urn einen oder zwei Monate Frist bat 7
).

Darauf ist dem Pralaten das Verbot vom Kaiser zugrgangen, den

Fursten seine Ranzon zu bezahlen *% Und nun enthult ihm, Herbrot,

der Abt das vor, was er in gutem Trauen ihm bisher geliehen hat, 30

') Vgl Nr, 1340.

*) Vgl Nr. 1273.
s
) Nr. 1288.

*) Ifaneben am Rand von G.s Hand: Non est ita.

B
) Vgl. Nr. 1290.

*) Revers.

*) G.: Non est verum.
B
) Nr. 1191. Vgl Nr. 1332.
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das wider got ist. Zudetn trifft ihn die ksrl. Inhibition gar nicht,

da seine Guthaben alle filter sind !
). Der Abt schuldet ihm und

nichi den Filrsten. Als er nun seinen Sohn Jacob nach Ochsen-

hausen schickte, um die 8000 Ji, erheben zu lassen, versicherte der

6 Praia t ihn seiner Dankbarkeit; dieweyl ime aber das verbot von

der kay. rat. zuekommen, so well ime darwider zfi handlen ntcbs

gepurn. Sobald vom Hof die Freigabe, um die er bereits einge-

kommen sei, erfolge, iverde er bezahlen*). Da er nun in der Sache

in guten Treuen handelte und, icie er schwbren kann, keinen Nutzen

10 hatte 3
) und mil dem Verbot nichi er, sondern die Kriegrfursten ge-

meint sind, bittet er um Beforderung der Aufliebung der Inhibition.

Was icb e. gn. bierait anzaig, das ist die warbait Hat also niekts

dagegen; wenn dem Praia ten dieses Schreiben zur Ausserung vor-

gelegi wird. Als der Abt kilrzlick in Augsburg beim Kaiser um
15 Relaxation amuchie, hat er, Herbrot, in der gleichen Weise berichtet,

und der Prdlat war einverstanden. — Augsburg, 1553 Februar 26.

22, 693—594, A.

1321. Karl V an Gerwig 4
): Erinnert an die Unierhandlungen

Georg Sigmund Selds und Heinrich Has mit G. in Augsburg wegen

20 fines neuen Biindnisses, und ist uns mit alien gnaden wol ingedenk,

was da dazumal nicht allain fur dein person getrewlich geratben

und dich geborsamblieb erpotten, sonder auch bey andern deinen

benacbbarten prelaten und stenden verhoffenlich zu erheben und

zu erlangen sein vertrostet hast. Der Bund ist in ansehung diser

25 vor augen scbwebender gefahrlicben leufte notwend'tg geworden.

Der romische K'dnig, Herzog Albrecht von Bayem und Christoph

von Wiirttemberg und andere Stdnde sind derselben Meinung und

bereit, dieses notwendige und nutzliche Werk zu fordern 6
), inmassen

') Herbrot gehorte schon zu den GlSubigern toeil. Christoph JBlarers.

Ct. bittet ihn am 21. Marz 1538 um Gcduld bis nach der vom Kaiser angeord-

ntten Haitung: 15, 74. Unter dem 12. Marz 1551 guiltieren Herbrot und Sdhnc

<?. aller Anspriiche: 21, 295.

*) Dazu G,: Non est ita vernm, non est vernm.

*) G. : Non creditur.

^) Dasselbe m. m. an Herzog Christoph: Ernst 2 Nr.84.

*) Vgl. Ernst, Eine kaiserliche Werbung, die Erneu&ung des SchtoH-

bischen Bundes betr.: Wurtt. Vjh. JV. F. 8 (1899), 214 ff. Hartung, Gesch.

des fr8nk. Kreises S. 208f.
22*
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entlich and unzweifeniich m verhoffen, da allain der sachen ai»

gluekseliger anfang and eingang gemacht wurde, es solten noch

andere mehr ansehenliche stende lust und willeu darzu gewinnen

and darein zu komen begeren. Will also nicht longer dam it zogern,

aber das Werk mit ersten etwas eng einziehen und die Handlung 6-

allein auf den Konig und den schwcib'tschen und bayerischen Kreis

stellen, doch andern . .
''. stenden, so darzu lust und naigung tragen

wurden, in dieselbe konftiger zeit gleicher gestalt auf unser, un-

sers . . . brueders und anderer konftiger bundsstende.guetbedunken

und bewilligen zu gelangen anbenomen. Hat nun etliche Stande io

auf 5. April nach Memminyen beschrieben 1

), den Konig, den Erz-

bischof von Salzburg, den Bischof von Augsburg, Herzog Albrecht

und Christoph, Graf Friedrich von Fiirstenberg, Truchsess Wil-

helm d. J., von gemeiner Rittersehoft Eberhard von Freyberg und

Konrad von Bechberg und die Stddte Augsburg und Vim, Fordert 16*

auf, persbnlich zu erscheinen, den Kommissarien und Standen handeln,

ratschlagen und verabschieden zu It elfen, was zu uffrichtung ainer

bestendigen, dapferen und ansehenlichen bundnus und also zu er-

haltung, schutz und schirmb aines fridlicben lebens und wesens,

auch geniainer wolfart imer dienstlicb und furtreglich sein kan, 20

und miitlerwe'de die Praia ten zu bewegen, dass sie sich nicht ab-

sondern und, Jails sie kilnftig beschrieben werden, sich gehorsam

und gutwillig erzeigen. — Brussel, 1553 Februar 27.

Weingarten B. 10, Or,

1322. Gerwig an Landvogt Bsung: Auf dem Tag zu Dresden 1
) 25

sollen sich viele Kur- und Fiirsten von neuem mit Frankreich ver~

bunden haben; ob es wahr ist, wird die Zeit bald zu erkennen gebe?i.

Man schreibt ihm aus Brussel, dass der Kaiser sehr schwach sei

und mit niemand mehr handle. Kbnighi Maria, der Herzog von

Alba, Herr von Buata und der Bischof von Arras seien zu Kura- 30

toren bestellt*), und das sicb auch schier irer mt. lebens zu be-

sorgen, welchs warlich mer dann zuvil erschrockenlich. Gott ver-

leieh irer mt. gnad und lenger leben, des wir armen Teutschen

zum hochsten notturftig. wolte gott, das wir ain gfiten lange-

*) Akten sum memminger Tag; Ulm, Schmalk. Krieg XV (X 47, 1)~

Druffel-Brandi 4 Nr. 101. Ernst 2 Nr. 116.

*) Vgl. Nr. 1315.

') Davon ist vorerst keine Rede.
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i

wirigen fridlichen anstand mit dem Turken hetten, so wftrde villicht

unser frumer kunig das best kiinden than. — Ochsenkamen, 1553

Marz 3.

22, 421, K. n. e.

5 1323, Biirgermeister und Hat zu Leutkirch an Gerwig: Haben

durch Hire Gesandten bitten lassen, ihren Pfarrer anzuweisen, dam
der, wie von altersher gebrauchlich, zwei Heifer unterhalte, wozu G.

sich erbot. Sie konnen aber nicht spuren, dass der Pfarrer sich

umsieht. Und dieweil sich dann an vil orten und enden allerlay

10 schweren krankhaiten erogen nnd erzaigen, derhalben zu bfesorgen,

das sieb sollicbe krankhaiten in diser pfarr Lewtkirch anch ein-

reissen, auch der heifer, so er bisber erhalten, sein abschid schon

auch von im genomen, nnd der heifer stand yetzo ganz und gar

vacieren und ledig ist, des dann under den pfarrlewten ain grosse

15 clag geburt, ime auch, wie e. gn. selbs erinessen ktinden, und

sonderiichen dieweil weder ross, heu noch stro im pfarbof vorhanden,

sollicbe grosse pfarr allein und one gehilfen zn versehen unmiiglich

sein, derhalben dann die pfarr bey denen beschwerlichen mengeln

und der darauf stenden beschwernus und nott ubell providiert und

20 versehen wiirdet, deranach wir die beschwernus, so damns volgen

mochtj e. gn. nit minder als unserthalben verhuet sein sehen, bitten

sie nochmals dringend, den Pfarrer zu veranlassen, zwei Heifer ein-

zustellen 1
). — 1553 Marz 8.

22, 427, Or.

25 1324. Gerwig an den Abt zu Kaisheim: Hat ihn bei den

Prdlaten in Waldsee entichuldigt. Sie warm all bedacht und wil-

liglicb, in den pund zu koraen nicht [zu] verwegern. Anderst kan

ich anch nit von den grafen und hern erfaren. Desgleichen ist

sich bei den stetten auch gewisslicb zu versehen. Was aber Fiirsten

30 und Adel in Memmingen tun werden, weiss man nicht. Ich versich

mich aber dannoeht von dem adel ains grossen tails guetwillig.

Vom ksrl. Hof hat er vorgestern Schreiben empfangen, darns

*) G. an Mtister Andreas AUhaimer, seinen Vicari und Pfarrer zu

Leutkirch: let anser guetlich begeren und getrewer rath, das ir euch zam fftr-

derlicheten umh heifer, wie sich geburt, bewerben: 13, Mare: 22, 432.
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ich alles unraths in teutschen landen am entsehaft und widerumb

frundlichs und rubigs lebens trefenlich wol vertrost wurd.

Morgen 1

) soil ein Tag in Frankfurt angefangen werden zur

giitlichen Handlung zwischen den Bischofen von Bamberg und Wiirz-

burg und dem Markgrafen. Der Kaiser schickt als Kommissare

Graf Renhard von Solms, Graf Ludwig von Stolberg und Heinrich

Has. Der Konig Hans von Wolkenstein, Hans Philipp Schad und

Dr. Joh. Ulrich Zasius. — Weingarten, 1553 [Marz] 16.

22, 611—613, K. n. e.

Gerwig mi den kemptener Kanzler Dr. Mattheis Hast: io

Dankt fur die zwei seuwle, die er ihm verehrt, die ich alsbald

meiner kranken schwflster, so itziger zeit an dem bodengran gar

zfi bett ligt, selbs uber das belt gebracht, darob sy von herzen

erfrdwt worden, und sind ir warlich solche seuwli vil gefelliger

and lieber, dann wann ich ir zway der grossen und besten niest- i&

schwein, ja oder zwen ochsen geschenkt bett. Ich hab ir aueh

darbey euwer uberschickte achriftliche instruction, wie die seuwli

gehalten werden sollen, zagestellt.

Alter Kundschaft nach sollte dieser Sommer in Schwaben Jried-

lich und ruhig werden. In Sachsen mocht er sich gleichwol anderst m
zutragen, daran villeicht nit vil gelegen, dann es ain tail lent wol

mochten verschuldt haben. Am 5. April mil in Memmingen ivegen

eines Bundes getagt werden. Gott geb gnad, das er glieklicb ervolge.

Kaiserliche Kommissarien werden sein Graf Hang von Montfort und

Heinrich Has oder Jorg Syet*). Der Konig wird wahrscheinlich m
den Herrn von Kempien oder den tirolischen Kanzler sckicken*).

Da er auf 17\ April in der fuggerschen Sache nach Innsbruck be-

schrieben ist, wird es ihm freilich schwer, personlich nach Memmingen

zu komtnen. Denn wenn er nicht nach Innsbruck geht
y
hat er wenig

Aussicht auf giitlichen Amtrag. Troizdem ist er gewillt
7
dorthin seinen 80

Vertreter zu senden, darait mir der [memminger] handlung kein

verzug zugeraessen* Wenn der Herr von Kempten kommt, wird viel-

!
) Die frankfurter Verhandlungen gehSren trttt dttn Mai/Juni an:

Druffel-Brandi 4
}
112

t
177.

*) Vgh Nr. 1331.

*) Iti&truktim fUr Abt Wolfgang und Alter bti Druffel-Brandi 4

Mr. 7€.
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leicht der Tag in Innsbruck verschoben. Besehriebm sind 1
) der Erz-

bischof von Salzburg, der Kardinal von Augsburg, Herzog Albrecht

von Bayem, Herzog Chrtstoph von Wiirttemberg, der Abt «von Wein-

garten fur die Pralaten, der Graf von Fiirstenberg fur die Grafen

5 und Herm, Augsburg und Utm. — Weingarten, 1553 Marz 18.

22, 433—435, K.
}

z. T. e.

1336* Bischof'
Ghristoph von Konstanz an Gerwig: Hat semen

Brief von heute urn 12 TJhr erhalten und mit Freuden vernommen,

dass <?. guter HoJJhung ist
9

dieser Sommer werde ruhig bleiben,

10 Ebenso dass der Kaiser auf 5. April einen Tag nach Memmingen

ansetzte von wegen vergleichung ainer piintnus. Seyen auch g&ter

zuversicht, sollieher angesehner tag mochte una in diser landsart

auch zft gfltem raichen. Billet urn vertrauliche Mitteilungen.

Bedauert den Tod Graf Ego§ von Fiirstenberg*) und Rudolfs

16 von Sulz; sie hatten dem Kaiser und dem hi* Reich nock wohl fur-

stendig werden und vil g&ts rerrichten mogen,

Herzog Oil Heinrkhs Tod*): Gott der allmechtig soil im sein

gfind verzeihen*

In Feldkirch hahen die vier Herrschaften dort herum emeu

20 Tag gehalten: kgL Kommissdre begehrien, dass sie 1200 Mann be-

solden und nach Konstanz in Zumtz geben sollen, was die Herr-

schaften erst abschlugen, urn aber dann doch auf Drangen erne neue

Zusammenhunft auf hente ztt bewilligen. Die Vogte und Amtleute

aus der Eidgenossenschafty die hier waren, wussten nichts anderes

25 zu berichten, als dass es bei ihnen ganz still sei. Was denn den

Konig oder die Regierung bewege. — Afewsburg, 1553 (sonntagK

^ judica) Mdrz 19,

22, 415, Or.

1327m Gerwig an Sebald Haller vom Hallerstein, BUrger und

30 des Rats zu Niirnberg: Kann auf Anfrage, wie es in Schwaben

mit einer neuen Bundesvereinigung stehe, vertraulich mitteilen, dass

Pralaten, Grafen, Herrn und Adel und auch etliche Fursten und

*) Vgl Mr. 1331.

*) Jttgon, Sohn Friedrichs, start am 5. Miirz in Trier; Haug »(m Mont-

fort an (?.; 21. Mart: 22, 414.

*) Vgl. Nr, 1459.
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Stddte mjti etliche mal und sovil mit ainandern underrett, das ich

mieh genzlieh versechen, es were noch vor ostren entlich darinnen

beschlosBen worden, Jnzwischen ham aber die Einladung des Kaisers

uuf 5. April nach Memmingen. Do ist unser, der obgedachten

schabisch,en geringen stenden, abhandlung entlich zu beschliessen §

bis nach endung des itzgernelten von kay. mt ausgeschribnen und

angesetzteu tags in rub und eingestelt. Beschrieben sind [wie oben

Nr. 1321]. — Weingarten, 1553 Mcirz 28.

22, 441, K.

132S. Hans Kraft und Wolfgang NeUhart an die Altern to

und Burgermeister zu IJlm: Nichts Neues, dann das des marggraven

verpittert gemuet wider die statt Uhn zirablich lautbar, und das

uns sonderlich der appt von Weingarten uss sonderm geneigtem

willen, den er zu e. w. und gemaine statt trag, vergangen tags

vertrawlich angezaigt, wie ime von ainer vertrawten person zu 15

Haidelberg die troreden aueh zugesebriben worden, deren sich der

niarggraf der statt Ulni halben vernemen lassen, inmassen dan e. w.

derselbigen vorbin gnugsam bericht seiu, derhalben gute gewarsam

und fursehung nit schaden kan. — Memmingen, 11)53 April 11.

(Tim, Schmalk. Krieg XV (X. 47, 1), Or. 20

1329. Der Grosskeller zu Weinyarten an Gerwig: Die von

Ravensburg haben ihn durch Konrad Geldrich, Melchior Adelgais

und Meisier Hans Goldschmid bitten lassen, G. zu schreiben, dass

er, nachdem ihnen laider der gross schad mit niderfaHung ires

Plaserthurns *) bescbehen, zu einer nachbarlichen Bausteuer wie 2&

ondem Umsassen ge&tatten wolle, dass sie za ainem kalcbbrand umb
Wolpartsehwendi herumb kalehstain lesen und samlen lassen. —
Weingarten, 1553 April 14.

*. SlFA., Korr. 1648—1567, Or.

330. J." Herbrot an Heinrich von Payer, Grosskeller zu 30

Weingarten: Kann aus Vertrauen und Not nicht unierlassen, davon

l
) Am 23. Nov. 1552 zwschen 2J3 Uhr morgem ist der mitllere Blater-

turm eingesturet : ^Anfang und Progress des Lutheriums" S. 55.
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ztt $chreiben> wie dankpar sich mein gn. hen- von Weingarten gegen

meinera heir vatter erzaigt. Da sichs mein herr. vatter, versechen,

net er wol sein gelt behalten und meingn. herren von Weingarten

seine sachen init beden gottsheusern gleich wol verricbten lassen.

6 Ieh glaub, dass dergleichen undankparkait auf ertrich nit erhert

worden. Dann sich nimer befinden wirt, dass mein berr vatter

ainiehen nuts in diser handlung gebapt, aber wol bede gotshenser

for verderben erbalten, Dass aber m. gn. h. so nnerkannt sich

wider in. h. vatter seine missginer also bewegen last, das hat m. b.

10 vatter nicht verschult. Meeht aueb leiden, dieweil der berr doctor

Seld meinem gn. herren geschriben, das im m. herr ain antwnrt

drauf geb. 1st sein gn. ernst, wie sy meim herr vatter vilmal zugesagt,

in zu bezalen, so mecht ich von solchem schreiben wol ain copia

haben. Billet, bei G. die BUligkett zu f&rdem.. Mein b. vatter hat

15 je lang gnng gedult, costen und sehaden gelitten. Da.es aber je

niebt sein wollt, so maoglet meim h. vatter die weg nicht, dass er

meins gn. herrn und beder covent brief kann verkaufen, welche

stund er will, des ich aber lieber anderst .sechen welt. Morgen

reist sein Vater zum Konig. — Lauingen 1

), 1553 Mai 8.

30 StFA., Korr, 154B—1567, Or.

1S31» Gerwig an Konrad von Bemelberg: Hat thin se.it seiner

Heimkehr noch nicht geschrieben und ihn nit anhaimscb.gegrutzt,

mil er hoffte und vertrbstet wurde, dass B. nach Oc'hsenhausen

komme. Bittet, den Verzug nicht zu verargen. 1st erfrent fiber

S5 seine gliickliche Heimkehr. Hofft ihn bald zu sehen. Hie seind

graf Hug von Montfort und Gerg Spat als kayserliche comissari

ans befelch der kay. mt. itzt widerum in emsiger ernstlicher hand-

lung, ain bund ze machen ; ob aber in demselbigen die vergleichung

gefunden, was entlichs ausgericht und besehlossen werde oder nit,

SO das kan ieh warlich noch nit verston. Die zeit wiirt es aber in

wenig tagen zfl erkennen geben. Ich hab meins erachtens klaine

hoffnung darzft; dann es sicht im noch gar nit gleich. — Mem-

mingen, 1553 Juni 2.

22, 468, K.

*) Der altere Jacob Merbrot ist im JH'ebruar 1553 PJteger in L. gewordm-
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1332, Karl V an Getwig: Jacob Herbrot d. A. bringt aber-

mak vor, dans G. die 8000 fi. t die Herbrot ihm zu Rettung seiner

beiden Gottesh&user lieh, nicht bezahlen wolle unter Berufung auf

das ksrl, Mandat 1
), Da aber durch jenen Befehl nur verboten

wurde, den damaligen bundesverwandten Fursten die 8000 fi. Brand- 5

schatzung zu erlegen, /alls es nock nicht geschehen set, geht das

Mandat den Herbrot nickts an. Befehlt Bezahlung oder, wenn er

m-eint, sie nicht schuldig zu sein, Bericht*). — Bn'issel, 1553 Juni 27.

StFA., Korr. 1548— 1.567', Or.

1333. Gerwig an Andreas Schleyel: Sovil die pfarr Lent- 10

kireh und dense!bigen alten and neuwen pfarrer belangt, habt ir

wol und recht gehandlet. Aber wegen des Geyr, des Pfarrers,

kann er sick nicht erinnern^ ihm geschrieben zu haben; weiss auch

nichts zu bestimmen, da er erst bemeren Bericht haben muss; dann

ich ye von demselbigen pfarrer ainicher urlobung nit waiss noch 15

bericht bin; es must ezwa von dem grosskeller beschechen sein;

wa demselben also, will ich es auch darbey beleiben lassen und

nit widerum umstossen ; der ist aber z. Z. nicht hier.

Was dann die Idff belangt, bedan k ieb mien gegen euch.

Ich bin aber und beleib gut kayserisch die zeit ich leb. Gott wurt 20

die zech noch wol ze machen und zft raiten wissen. Es wurt ge-

wisslich nit alles an der inenschen vernunft und arglistigkait gelegen
J

sein, Ir werden, ob gott will, gar bald och ezwas neues h<5ren;

wiirt auch lauten, das es vil b&sen kayserisch, hoff ich, nit wol

gefalien wurt. Ir beschuldigend mich, ich hab euch in vergangnem 2f>

|jar und krieg nit gelauben wellen. Daran thund ir mir warlich

unrecht. Ich hab euch je und allwegen gar getrulich und war-

haftiglich geglaubt, aber nichtz desto weniger alle sachen mussen

geen lassen, wie sy gegangen, und laider nit wenden kunden. Und
wiewol ir mir dessmals auch schribend und fur gewiss hielten, es d$

wurde alain und nur uber die gaistlichen gon, so hat doch die .

l

) Vgl. Nr. 1320. 1341.

*) Am 9. Januar 1554 schreibt G. an Sebastian Kurz
y
doss er sein Sckatz-

geld nun bezahlt habe und w&nig dazu habe enilehnen tnilssen. Er hatte zu

detn Zwecke Winterrieden verkaufen tcollen und dafUr an Kurt* Herrn Anton

Fugger einen Liebhaber gefunden [Kurz an (?.; 21. Sept, 1552: 22, 214, 210}'.

Der Verkauf set nun nicht mehr notig, wiewohl er detn Handel immer noch

Meht abgeneigt tvdre: 22, 252.
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erfarung augenseheinlieh und uuwidersp recti el ich mitgebracht, das

es aucb darneben uber vil treffelicher fursten, hern and stett und

schier die ausechlichsten so schwerlich und ezwa vil beschwerlicher

dann uber die gaistlichen gegangen 1st, ungeachtet das dieselbigeu

5 rnrsten, hern und stett den gaistlichen und der alten religion zum-

hSehsten zewider. Dergleichen mScht villicht itzund auch bescheehen.

Ich bin gottlob noch unerschrocken. — Wemgarten, 1553 Juli 7.

23, 484/5, Or. (34K

1334, P. PJintzing a» Gerwig: G. wird bereits daoon unter-

10 richtet sein, welchen Bescheid der Kaiser den Gesandten des neuen-

biberachischen Rates gab. Verhoff derhalben, es soil ferrer kain

mangel haben. Obwohl der Kaiser Ursache genug gehabt h&tte, -den

vermeinten Rat fur den Ungekorsam l

) zu strafen, hat er dock

solches umb geraainer rue vvillen gnediglich wellen nachsehen, der

15 zuversicht, sy sollen sich hinfurter aller gebur verhalten *).

Schickt, dieweil e, g. umb solches angehalten, zivai kaiserliche

Befehle fur Lindau und lmy %
), das sy den kayserischen rath wider

einsetzen. Dan dieweil solchs bizher nicht durch sy sonder ander

leut verhindert worden, and irenthalben weit ein andere mainung

20 und gelegenhait hat dan mit Ribrach, hat inen ire mt. nicht man-

dieren wollen.

New Zeitungen: Der Kaiser ist trefflich wo hi aaf.

So hat iinser kriegsvolk, so verschiner zeit Terbouna 4
) er-

obert, den I9 ten Julii die veste Heduing 5
) uff' gnad und ungnad

25 einbekomen, darinnen den herzog Horatium, des kunigs Tochter-

mau und des herzog Octavi Farnessi brueder, desgleichen 34 vom
adel und 100 kriegskuecht erschossen und den rest, biz in 250

adelspersonen und in 1100 ander kriegsvolk gefangen. Desgleichen

ist irer mt. mueme fraw Maria aus Engelland, kunig Hainrichs

ho tochter, wider den graven von Warwick von menigUch kungin

erwelt und bestettet, der graf von Warwick sampt dem new uff-

s

) Der in dem Schreiben vom 3. Juni (bet h'nra tenwerth .9. 86 jfj

gum Ausdruck kam,

') FKrstenwerth 8. 69.

a
) Ebd. 89 f.

*) TMrouannty am 30. Juni: Henne 10, 44. Vgl. Ernst 3, 195 Nr,233.
s
) Eesdin: Henne 10, 51 ff. Druf/el-Jirandi 4 Mr. 306. Ra-

mi er J, 3Wf.

t
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i

^eworfnen knnig, seinem tochterman 1

), entflohen. Und haben sich

alle schxff, so gedachter graf alberait in rustung gebraeht, auch an

'»y ergeben, also das sich das glnck ein wenig gewendet, nnd hoff

«u got, es solle noch uberal guet werden. — Briissel, 355S Jul/ 23.

84. 258, Or.

1335. Heinrich Pfiumer, Bilrgermeister zu Biberach, an Ger-

wig: Teilt die Verkandlungen zwiscken dem gewesenen und dem

haiserlichen Rat vom vergangenen Freitag (11. August) mit*). Und
Jseyen] sy also des regymenz nnd verwaltung der stat ab- nnd

w^er antretten. G\ hat letzthin nicht far ratmm angesehen^ dass hj

me auf die Klage des gewesenen Rates so rasch sich verantworten,

sondem mrsprochm, sobald er bericktet werde, dass sie elngeseizt

xeien
y

etlichen Hofr&ten zu sehreihen, damit sie sich auf Mnfiigem

Reichstag oder zu anderer Zeit verantworten konnen. Bittet noch-

mals darum, damit der Kaiser oder die Hofrate nicht denken
}

es 15

wer im gelych also, wye sy es fyrgeben haben. Schickt Pfintzings

Schreihen zuriick. — 1553 August IS.

84, 259, Or,

HirnnrAn

*j Vielmehr hatte nach Warwicks Absichten stmt 8chxciegertQchier
9

die

Jane Grey, EnJselin einer Schwester Heinrichs VIII
}
Ednigin werden sollen.

Maria ist am 19. Juli proklamiert worden: tgl. M. Brosch, Geschichte von

England 6 (Gotha 1890)^ 415$.

*) Also nicht erst am 24* August (so Esstch S*73 und danach fruraten-

werih $* 89). 84, 260 [Pflumers Hand]: Na.chdem dye r6, kay, mt una der

verwaltung des regyments dyser stat abzutreten, desselbig e. e, f* w* wyrkliehen

cinzSantwurten alergnedigiet ufferlegt, sein wyer jhe und alwegen solichem ier

mat. gn. befelch nachzueeteen und des regymenz uns zu entschlagen in aler

•underthem'gkayt wyllig und genaigt gewesen, inmassen auch e. e. f. w. wyr

:nehermal8 desselbigen sych zfi uuderfangen gebeten und aber uns sampt gemeiner

Mrgersehaft vermfig hochstgedachter r6> kay. mat, gegen andern stenden gne-
A-

digister bewylligung geleych wye andere mer des heiligen reychs stet bey unset

religion, eacermenten und cerimonien bleyben zfi laseen. DyeweyJ aber dyse

unser aller erberkayt gemese und ssfi fryd, rw und aynygkayt bey gemeyner

burgerschaft hochdyenliche byt bey e. e. f, w, wyder unser und vyller g8t-

herziger leyt hofen nnd verseclieu nit stat haben welen, Bein wyr sampt ge-

meyner burgerschaft bey der ro* kay, int., iinserer und nach got aler anderer

Mchftter oberkayt uff erden^ in dyeem und anderem umb veterliche mylte, hylf

und gnedige resolatzion anzusuchen getrungen worden, dye dann erfolgt. Hieruff

Bun, damit ier mat. gn, veterlichem befelcb in aler underthenygkayt volg be-

«ebeche, und wyer nit wye zflvor (gleychwoll wyder un»er verschulden) ali dye
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1336* Gerwig an Pfintzing: Hat von dem kaiseriscken Bat

zu Biberach soviet Bericht ewpfangen, das sy nach langem widerumb

eingesetzt und der frarizosisch rauth abgetretten. Gleichwol da an-

derst der kayserische rauth solcha bei dem gewesnen franzosiscben

6 rarith und der gemeind one entperung und aufrur erlangen wellen,

ao haben sy dem franzosiscben rauth und der gemeind mit zu-

lassung etlicher ungescbickter predicanten und andern luterischen

kirchenenderungen in ansehung itziger leuff vil zusehen und ge-

stagen mtiessen, welches sy lieber verbiet gesehen, Doch haben

10 sy dasselbig nicht anderer gestalt zugelassen dann auf der kay* mt
widerabschaffuog und weitern bescbaid, das also itz zumal dis orts

baid thail wol zufriden*

Die beiden andern kaiserlichen Briefe hat er alsbald durch

einen eigenen Boten nach Isny und Lindau gesehicht Ob man dort

15 gehorchen und was man tun wird}
muss sick erst zeigen*

Erinnert sick wohl}
dass er ihm vom kaiseriscken Bat zu

Biberach eine Verehrung von 100 Kronen vw^sprach; weiss nur

nugehorsamen angebea und erkendt werden, so wele e. e. f. w. wyer des regy-

mends gem und wylliglichen abtreten, dasselbig hiemit allerding eingeantwurt

haben, auch so vyll unser personen belangen iat, alen schuldigen gehorsam in

alien eachen, so uyt wyder got und unser gewysen, laysten und darneben sampt

gemeyner burgerscbaft trostlicher zuversycht und hofnung sein, wye wyer auch

gepeten haben welen, e. e* t w. werde uns verrayg der r5.- kay. mt. gu. reso-'.

lation wyder unser conzienz und gewyse der religion halben nit beschweren,

sonder geleych anderen dee hi. reychs steten mit predigen, faycbung der sacker-

menten und cerymonyen der augspurger confessyon gemes balten. Dan wo-

e, e. f. w. in sollichera ayniche newerung fyrnemen und uns unangesechen der

ro. kay. mt. bewylligung wyder unser gewysen in aynichem beschweren solten,

wtirden wyer (wye wyer uns dann sampt gemeyner b6rgerschaffc vorbehaltea

haben welen) verrayg der kay. mt gn. resolation und urlobung una zfigestelt ;

i

alsdann solliehes an ier may. in aler underthenygkayt geiangen laussen und

dahin handlen, damyt gemeyue stat geleych andern steten und stenden des hL

reychs gehalten werde.

84, 263 [PJlamers Hand:] Der r8. kay. may, geornete ret haben uff

dye ibergebne schrift volgende antwSrt geben: Ain erber rat sampt stataman,

gericht und der gros rat haben e. e. f. w. schriftlich fyrbringea ankert und

venaomen, wye das sy sollen des regymentz und verwaltung dyser stat abtreten

and uns einsetzen. So welen der kay, may, wyer zfi alerunderthenygisten ereu

mid gefaleu und us alleruoderth. schuldiger yerpflichtimg des regyment und

verwaltung dyser stat annemen und hierait angenomen haben, mit verera an-

zaygen, das dye kay, may, uns ain entlichen schlyeslichen bescbayd, so e. e. f. w,
'

gesanten geben worden, asugeschickt Was derselbig mitbring, demselben welle

ain erber rat gehorsamlich nacbkomen. Uff solichs seyen sy des regymentz al>

and wyer antreten, *
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nicht, wie er das Geld sicher schicken solle. Pfmtzing moae die

Summe bei irgend einem Gewerbsmann in Augsburg oder Ulm auf
ihn gegen Schein erheben, worauf er das GelU schicken wird, sobald

er benachrichtigt ist. — chsenhausen , [1553 August],

84, 264, K., o. D., n. e. 5

1337. Gerwig an Heinrkh lias: Der kay, ranth zu JBibrach

ist widerumb eingesetzt und der franzosiscb abgetreten. Aber gleicb-

wol muss inen, dera franzosiscb en gewesnen rauth und der gemeind,

irer bosen predieanten halben in ansehung itzt schwebender leuf

mer nachgesehen und zugelassen werden, weder billich noch guet io

ist. Gott verleicb gnad, das es schier ainmal besser werd. Wm
die Gesundten des gewexenen franzosimhen Rate* bri dem Kaiser

siippHsiert.cn, hat er gelesen. Derwegen solt ir noch mit der zeit

wunder erfaren, mit was ungrund und vil erdichten puncten in

demselbigen der bemelt franzosiscb rauth den erlichen kaiserisehen 15

rauth bei der kay. rat zu verunglimpfen understanden bat, dessen

sy sicb billich sollten geschempt haben, dieweil doeb das widerspil

die offenbar warbait nnd am tag ligt. Ir aber habt ain gueteu

gaist gehabt und euch darinn gehalten wie ain teurer ritterlicber

held. •— Gojppingen *), looS August SI. 20

22, 497, K. mit G.s Korr.

1338. Leopold Dick an Gerwig: Heut ist ain currier per

publice commoditatis cursum, quem postam vocant, alhie durch

geritten unden heruff ; zaigt an, das die ro. kai, mi den Franzosen

geschlagen und hart die schlacht erobert hab *). Got gebe unserm 2i>

fromen bern sein gnad. Amen. — Sprier, 1553 September 18.

22, 639, Or,

1

) 1m Sauerbrunnen; Das bad last sicb, got hab lob, urab tnicb ganz

rechgeschaffen und wol an, schreibt G, am 17. September an Dr. Bartholomc

Wolfart in Memmingen ; bin gar heffcig ausgeschiageii und 6onderlich an dem

baach und umb den magen. Dankt fur die verordneten zeltle manus Christe.

Will am 21. oder 22. Sept. mit dem Bad tin Ende machen: 22, 697.

*) Eilmpfe vom 16./17. September zwischen Moris und Condi a. d. Scheldt:

Henne 10, 63 f.
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1339* Die Regierung zu Innsbruck an Gerwig: Der Konig

int entschlossen, zu Abstellung der vielfachen Beschwerden eine Visi-

tation und Reformation des Landgerichts in Schwaben vorzunehmen.

Dazu hedurfcn sie in Innsbruck griindlicherer Berichte. Da nun G.

5 Bonder zweifl zum posten genaigt, das die missbreuch and be-

schwerden abgestellt und einsehung gethon werde, und Dr. Kessen-

ring des landgeriehts boste erinnernng und gelegenhait wissen tragt,

bitten sie G. urn vertrau lichen Bericht und Kessenring um ein Ver~

zeichnis der Brauche und Beschwerden^ die bisher vorliegen, und um
10 einen Ratschlag, wie man am besten reformieren konnte. Kessenring

soil Jiir seine Milhe belohnt und G. diser sachen halben allerding

in gehaim und unverraart zu bleiben genzlichen getrost sein. —
1553 September 23.

Schwabenbttcher 4 Fol. 402.

15 1340. Gerwig an J'6rg Herb rot: Kan raieb warlieh gar nit

erinnern, das ich eucb oder ewern snnen mein lebenlang ainche

nndankparkayt ye bewisn, darum ich s61Iicbs verdacbts bey eacb

und sonderlicb bey euwerm sunen der vilfaitigen ungegrnnten und

meinthalben unschuldigen zft mermalen beschechnen offentlichen

2<) verunglimpfung, ausgiessens und besehrayung billicb sollt uberhept

und vertragen sein. Dann die wenigest undankparkait gegen eucb

rah* gewisslich mein lebenlang mein herz nit beriirt hat, vil weniger

das ich mich euwere missgunstigen wider eucb sollte bewegen

lassen l

). Darum bekiimert mich anch dis besehrayung und be-

25 scbuldung von ewern siinen nit wenig. Verhoff ye, ich hette

danocht bessers um eucb nnd sy verdient. M6cbt mich vill merer

undankparkait ab inen beklagnen. Hab es danocht von eucb noch

so beschwerlich nit befunden, des ich mich gegen euch bedank 2
).

») vg i. Nr. my.
*) Herbrot dankt erfreut, da mich doch am zeyt her etliche leut in solchm

zweyflig gemac'ht, als solt e. g. gemyet gegen mir von e. gn. verendert sein,

dem ich aber kain glauben geben, in bedenkutig das ich ways, eolchs nmb e. g.

nicht verschuldt ... Da e. g. ains andern von mir berycht, das ich ir die tag

meines leben ayniche untren oder falsch eolt erzaygt haben, er sey hoch oder

nyders stands, der thut mir vereterisch gwalt nnd unrecht, Wird ende des

Monats nach Weingarten kommen. Pit e. g., sy woln ainmal meinem gnedigisten

herrn von Angspnrg nmb berycht echreyben, ob sich ir f. gn. mein zn beklagen

oder zn bedanken, ob ich anch in den 2 vergangen laydigen kryegen irn f. g.

nnd derselben styft guts oder poa gethon, so hoff ich, e. g. werden, was mein

thon gewest, aufrecht befinden: Lauingen, 1553 Oktober 16: Or. ebd.
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Als Malstatt fUr ihren personlichen Vergleich wiisste er keinen

besseren Platz als Weingarten. Da sie aber beide das Beisen schwer

anzukommen beginnt, uberlasst er es ihm, zu besfimmen, Qchsenhausen,

Memmingen oder Wemenhom ; am Hebsien Weingarten, alda ich

each zum erlichisten nnd pesten tractiren kund. Ebenso moge H. 5

den Tag bestimmen, aber noch vor Ausgang dieses Monats, da er

anfangs November nach Innsbruck beschleden ist Will kiinfiige

Woche nach Weingarten zurilckreiien. Mlttlerweile wird der Herbst

ein Ende nehmen; ich besorg aber warlicb, es werd saur wein

werden, — Hagnau, 1553 Oktober 11. 10

StFA., Korr. 1548—1567, K.

134:1* Jacob Herbrot hat, nachdem der Kaiser den Arrest

ilber die Eanzonsumme aufgehoben hat*)
f

sick mii Gerwig wegen

der 8000
fi. f

die er und seine Sokne dem Abt vorstreckten, in der

Weise verglichen, dass Gerwig ihnen die 6000
ft.

Uberlasst, welche w
er seit einiger Zeit zu 5 vom Hundert in ihrem Geschafte angelegt

hat, und je 1000 fi. } die A?idreas Masius*) und der Amtmann von

Thannheim Jorg Krimel bei ihnen siehen baben, zur Heimzahlung

und Verzinsung ubernimmL Da sie die 8000 Ji. zu 10 vom Hundert

aufnehmen mussten, wird G. auch etliche riiekstdndige Zinsen aus 20

den genannten Hau$tgiltem ubernehmen, um sie vor Schaden zu

bewahren. — Weingarten, 1553 Oktober 31.

Weingarten B. 32, Or.

1342. Silvester, alter Abt von Elchingent an Gerwig: Bittet

um ndhere Bestimmung etlicher Punkte in dem Pensionsbrief, den 26

G. mid Jacob Hainrichmann, Vikar und Domherr zu Augsburg,

zu seinen Gunsten aufsiellten 3
). Erstens, wie er jede Quaiember zu

l
) Nr. 1232.

*) 1m Januar 1553 schretbt Masius von dem Geld an (?., $r tcolle es

nicht Idnger bei Herbrot Uegen lassen; G. mdge ts anderwarts anlegen, bis er,

M., es benotige: Lossen Nr. 108* G. hat dann die Summe behoben und vcr-

wendet Am 25. Januar 1554 quittiert Masias G. uher die 1000 ft. samt Zinsen,

die er am 14. Febr. 1551 bei Herbrot hinterUgt hatte: Weingarten B. 32, Or,

Foiglich sind die 1000 Ji., um derm, Bezahlung Masius am 13. Jan, 1559 bittet

— Lossen Nr. 227 — andere.

*) ffeinrichmanns Entwurf vom 2. OJctober: an (?.: StFA,
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</e» 31 fi*
kommen solle. Dan warlich, herr, ich kann rait irae,

abbt Lienharteo, nichts ausricbten, audi rait lieb von ime weder

wenig noch fil bekumen- Er wurd ffir und fur wellen zangen uud

haderen. Dan sich sehon itzimder merken lassen, er well mir nichts

5 geben, er werd dan mit grossem gewalt darzu gedrungeu, darns

wol zu erachten ist, mit was lieb und fruntlicbait ich wurde etwas

von itue erlangen* Er mochte mit seinem Nachfolger nichts zu tun

haben, dan es warlich imerzn unruw geberen wurd. Man ist ihm

schon zwei Quaiember schuldig und bald drei, samt den 31 fi* Zehr-

10 geld bcim Abzug.
t

Dann tvie es mit den Schulden stehe? die er seit der Resignation

machen musste, laut Verzeichnis* Wenn er alles bezahlen miisste,

ware die Pension viet zu Mein. Wegen des Bettgewandes, der B ticker

und seiner sonstigen Kobe bittet er jemanden zu verordnen. Dan
15 ich kan warlich mit im nit ains bleiben. Were zu besorgen, wir

wurd en gar uuains, das nit gut wer. Meinthalber hetts kain mangel.

Ich welt rnich wol verglichen mit ime. Aber solt er mir bese wort

geben und selzam redan treuben und gegen mir ieben, wie dan era

nit kan lassen, mochte sich nichts gilts zutragen, welches ich vjl

20 lieber umbgen welt.

Schliesslich bestimmt der Brief, er solle die Pension an einetn

gpistlichen ehrbaren Ort verzehren. Friiker Mess es: hi einem Kloster

seines Ordens. Was er nun zu tun habe. Dieweil ich noch ain

alte, abkunme, erlebte mutter hab, welcher ich gleichwol ain klain-

25 figs pfrendlin zu irer grosser nothurv und warlich kain iiberfiuss

als ain sone zu Ulm verordnet hab in meiner regierung, und aber

der itzig abbt sollichs ir ganz und gar aus seiner angeborner un-

truw und onrailtigkait aus neid abgebrochen und yr ganz und

gar nichts mer gibt, des mir als nit unbillich we thut, sunder ich

30 besorg, er werd sy aus dem heysiin auch treiben iiber ir erbietung,

sy wol den zins auch geben wie ain anders, ist er gar unwirs iiber

sy von meinetwegen, welches mein liber vatter seliger umb das

gottshaus nit verdent hat, der dan dem gottshaus trewlich erlich

vil jar gedent hat, wie meniglich one mein beremung wol bewist:

35 Dass mir e. e. welte vergunden sampt dem herren vicario, dass

ich sdlliche mein pension mochte verzeren zu Ginzburg in dem
stettlin, welches wol halb mein vatterland ist, und ich daselbst

den merthails vor eingen der religion erzogen, auch mein vatter

daselbst der stat dener gewesen, da noch. die christenlich religion

40 noch im schwank und werd ist, da mochte ich ain pfrendlin darzu

Wdrtt. Geschiehtsquellen XVII. 23
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versehen, des mir audi etwas eintragen moebte zu ainer einbuss,

unci ich obgedachter meiner lieben alten matter, so nichts hat dann

allain was ir mein stiffvatter zu Ulm mit seiner berten sauren arbait

gewint. So welt ich kain haushaltung fur mich selb haben, sunder

bey ainein erlichen prtester oder erlichen biderman zu kost geen "•>

und mein pfrendlin treuwlicb, wie sieh gebiirte, versehen. Dan

ich ain aigne behausung hette sampt der beholzung. Kind ieh

meiner mutter danoeht aueh ain handraiehung thun, als mir von

bilHehait zustet. Hett aueh ain sunderen lust dabin von vile der

erlichen priester und des gottsdenst. Will mich mit der hilf gottes n>

fruntlicii, erlieh, wol baltcn, als ob ich schon in aim kloster wer.

Dann ich mich sunst nit liesse einbannen, sunder geng, wa mich

geluste, doch anderst nenderthin, dan wa ich vermainte biliich zn

sein. Ach herr und vatter, sey e. e. hierin gebeten, dan ich ain

herssliehen lust dahin hette. Sehe e. e. mein mutter an und mich. is

Es were danoeht ain zubnss. So begers ich nit zu ainer sunder-

lichen fteyhait sunder mir zu ruw, sunst zu nichten nit. — An-

hausen, 1553 (die Symonis et Jndae) Oktober 28 1
).

S(FA.} Korr. 1548—1667, Or.

1343. Jacob Herbrot an Gerwig: Hat ihre Abmachung am 20

kaiserlichen und Iconiglichen Hof und an andern Orten geruhmf.
fa

Ways wol solicits nicht yederman gevellig, sunder e. g. und mich

ful lyeber zu unwulen mit ainander gesehen. Des soln aber die-

selben nit erfreut werden, wuls got . . . Wul . . . got piten, das

mich c. g. furohin zu andern dyensten, weder jungst besehehen, gs

geprauehen wolen. Demnach mich aber die leuf ansehen, so ge-

dunkt mich, gut freind solen ain ander nicht palt begeben. Got

]>essers. — Augsburg, 1553 Dezemher 6\

StFA., Korr. 1548—1567, Or.

v
) G.s Anlworl mm 3. November: ebd.: Vertveist an den Vicar. Silvester

mum den Pemionsbrief durch den Kardinal von Augsburg bestatigen und

notigenfalls mit geistlichen Zcmurm nachhelfen lassen. Wenn er in Ounzhwg
eine Kaplanei mmimmt, fat e-r ja aueh an einem gefatlichen Ori.
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1344. Johann Ulrich Zasius an Gerwig: Auf das sonder

(lienstlicb und hoch vertrawen, des ich allzeit zw e. gn. guetherzig-

lich hab, kan icli derselben hiemhV in eyle mit den trechen meines

betrubtisten herzen zu clagen nicbt umbgehen, wasmassen am tag

5 Katharine jiingsthin mein frombherzig weib, nachdem sy 2 tag und

nacht in erschrocklichen geburtsnotte und panden und greusslicben

marter und weetbnrab gel'agen, aber das arm kindel von wegen

ires beschlossnen leibs nicht gevvinnen kiinden, zuletst sambt dein-

selben (dessen heubtl doch zuvor aus der geburt durcb die heb-

10 ammen getauft worden) gleichwol vernunftiglich und christlich aus

diser zeit verschiden. Der ewige gott welle irer lieben seelen

gnedig und barmherzig und mein als nun des ellendisten, unsaligi-

sten menschen auf die^em erdpoden starker troster sein. Dann

ich das berzenlaid bis in mein gruben nimmer meer zu iiberwinden

15 waiss, und ja laider ursach genug hab, immer und ewiglich zw
clagen und zw trawren. Gott muess es ewiglich erbarmen. Der

welle e. g. fur kumnier und widerwertigkait allzeit bewaren.

Zeitungen werden die von Vim an G. weitergegeben haben, wie

er bat. Mit ganzem herzen und clainem vermugen zu dienen all-

20 zeit willig und wol bereyt. — Niirnkerg, 1553 Dezember 10,
.

[Eigenh.] Hiitte viel zti reden. Hafft auf haldige Zusammen-

kunft. Und bin waarlich ain bekiimerter betriiebter man. Die ku.

nit. seind allerding im heidlpergiscben pund :

). Des prinzen heirat

mit Engelland geet fort, aber mit was gescbwindigkait und mit

25 was geiibten untrewen *), davon will ich e. gn. nocb inal ain ganze

histori erzeelen.

22, 575, Or.

*) Ferdinands Zusage sum Beitritt lag in diesen Tagen bereits vor : vgl.

Ernst 2, 352. Der Abscfduss erfolgte nach langen Verhandlungen auf dem

bruchsaler Tag am 19. Mdr-z 1554: Druffel-Brandi 4, 406 f.

2
) Karl V warb urn Maria von England fUr seinen Sohn Pkilipp unter

Lusung der schon beinahe abgeschlossenen Verlobung mit Maria von Portugal

(31aur enbr e cker im Hist. Taschenbuch 6. F. 2, 294 ff., Constant, Le
manage de Marie Tudor et de Philippe II: Rdvue dy

histoire diplomatique 26

(1912), 224 ff.) und Konig Ferdinand fur seinen zweiten Sohn Ferdinand: vgl.

Turba, Beiir. z. Gesch. der Habsburger; Archiv fur osterr. Geschichte 90

(1901), 72 f. Und die Versiimmung wurde gesteigerl durch die Neuaufnahme
des Planes der Nachfolgerschaft PhUipps von Spanien auch im Kaisertum

(Holtzmann S.208f.) —- Geriichte fiber diese Unsiimmigkeiten drangenauch

sonst nach Sclmaben. Abt Georg von Kreuzlingen fragt bei G. darilber an.

G. v-eiss aber nichts: Von der kay. und ku. mt. myssverstand oder uneinigkait

23*
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Gerwig an Leopold Dick: Bat angelegentlich zu dem

Posten, urn dessentwillen Dick anfragte 1
). Gleichwol setz icb in

am grossen zweifel, ob der man, so sy itzt verwaltet, die von sich

zft lassen leiehtsam werde zfi bewegen, dieweyl sy ime sein leben-

lang soil verschriben sein. Ich glaub, er wurde mit ainer pension 5

oder reservat niiissen abgewisen werden; doch kan icb desse dbain

grand wissen* B& Schwager Gienger wird ihm am besten helftn

leonnen. Iste in hoc casu plus valet et potest quam> centum abbates

Vinarienses. Was er tun kann, tut er genu — 1553 Dezemher 26.

23, 141, K. 10

1346. Gerwig an Kardinal Otto : Hat nicht geschrieben, weil

er lange nicht zu Haus war, zuerst im Sauerbrunnen zu Wildbad

and dann lange in Innsbruck. Sett drel Wochen 1st er tvieder in

Ochsenhausen, wo sein Freund Andreas Masius ihn mit dem Schreiben

des Kardinals antra/. Masius hat ihm seinem Aufirag gemass be- 15

richiety dass das collegium und schul zu Tillingen wol widerumb

angerieht und in treffenlichem gueten wesen sey, und das e. f, gn.

wol leiden mugen und -gem sehen weilen, das ich vorigem meinem

ansuechen und erbieten nacb etliche meiner jungen conventual aucb

dabin thatte verordnen. Will sie gerne schicken und audi die an* 20

dem Prdlaten dazn veranlassen. Bittet am Mitteilung
7
wo drei oder

vier der Jungen wohnen konnien; ob man sie mit Bettgewand ver-

sehen musse, und was sie fur Behausung, Gelieger, Essen, Trinkets

hor und weiss ich gar nichts, kan auch demselbigen gar keinen glauben geben

:

Weingarten, 30. Dezember 1553: 22, 597.

l
) Dick an G. ; ... Hec in ainum tacite sint dicta. Nirgends im lieich

ist Besserunft in Sieht. Was aus dem Katntnergericht noch wird, weiss auch

niemand. Dr. Gienger ist dutch seine Heirat sein Schwager geworden. Er tit

der Ulteste Prokurator hier am Kammergericht. Ob er da nicht an das Land-
richteramt denken konnte. Dann ich werde bericht, das es am erlich aiupt,

Hab also am gut herz darzu empfangen, das icb ganz vhegirig darnacli. Nun
kan icb aber on e. gn. rat und hilflich zuthun nichts ausrichten. Ich werd

auch bericht und sonat vor etlichen verschinen jaren ain wissens hab, das er,

Kleckler, nit vil gunst hab seins haltens halb, das also ain sollichs mecbte zu

erheben sein. Der Landvogt Jorg Yteing tvird sicherlick auch helfen, G. mage

an Gienger schreiben und von sich aus die Sache anregen und ihm raten*

Ich hoff, es sollen sich vil ehrliche heren inein erfrohen, denen ich dienen kan.

Ich werd vertrawlich gewarut, wie das Kleckler seineu son, soil ain erfurter

doctor sein, darein gem praticiern wolt: SpeUr, 1553 Dcsember 16: 22, 577.
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««rf yVer d/« Schulreckte bezahlen mfissen. Andreas Masius hat ihm

auch berichtety doss der Kardinal ain theuren man bey sicb hab
?

namlich den hochwiirdigsten herrn cardinalem Pohim Angluin ').

Und wiewol mir derselhig nit bekairat anderst dann sovii ich seine

5 buecher gelesen hab, so frewet es mich doch im herzen, das diser

thetir man in teutschen Ianden sein soil. Und wa mir muglieh

und ich den noch bey e. i\ gn. anzetreffen wiste, so wurd ich doeli

nit underlassen. e. f. gn. und ine in undertbenigkait haiinzusueehen.

ffqff't, dises decus toeius catboliee rcligionis solle mir noch auf dem

10 reichstag zu sehen und in undertbenigkait zu begriessen werden. —
WemgarUn, 1553 Dezember 19.

22, 565, IC, G.s Ko?v.

1347. Jamb Herb-rot an Genvig: Hat mehrere Schreiben

nlvht beanfwortetj icett mir gott das potingram an bend und ftiessen

15 zum neuen jar geschenkt, wie ich dann noch weder gen noch sten

kan. Doch pessert sichs, got lob, teglicb. Hat din Obligationen

empfangen. Danhi filr 2 Fans Wein und schickt 6 La-gel silssen

mid 1 Fdsschen wigarischen, namlich 2 Lag el Reinfal, 2 8charing ol
f

2 rote Pinol. and 1 Fdsschen 'ungarischen filr den Landvogt Jorg

20 listing.

Ich kan e. gn. underthenig niebt pergen, das mein sonen ain

bauditing von den von Augspurg zustet, dergleychen nicht erhort

Da mir in wenig tagen nit mein widen gemacht, so will ich als-

dann mit e. gn. rath die handlung fiirnemen. Die wurt uns ge-

25 wislich ain winter, ja ain suraer zernng darzu trngen.

E* gn, begern, ir was zeytung, auch wie mir die leuf gevalen,

in gehaym und vertrauen mitzutaylen, des wer ich wol genaygt.

So pin ich furwar mit nichtcn griintliehs verfast. Alein gedunkt

mich in meiner aynfalt, was ain zeyt her zu unserm verderben

SO im reych gezotlet, des werd man heur mit ainander atiswirken.

Got pessers.

Was inargraf Albrecht belangt, 1st es bey mir zweyflig, dye-

weyl die acht uber in ausgangen, ob die im zu naehtayl oder aber

l
) Pole war auf dem Wege noch England ale Legal far die Wieder*

herstellung des Katholizismus sett Mitte Oktober durch Karls V Wetsung un-

freiwillig in Dillingen mUssig gestellL Karl befilrchtete von ihm die Uinter-

treibung der sj^anisch-englischen Heirat; Pastor 6, 169f. t 30If
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zu weyterung im reych bedacht sey. Er hat dem eamergerycht

ain ernstlichn pruef gesant, inen ain selzam ney jar za sehenken.

So belt roan fur gewis, das margraf Albrecbt ain namhaften heuret

in Frankreycb thon werd 1

). So het ich sorg, im wer nicht yeder-

man im reych zugegen. Zu was entsehaft solliehs gelangen, des 5

wul ich e. g. als dem verstendigen zu bedenken geben.

So ist mir heut dato einkumen, das wir schon fremd gost in

unser art baben, und sint zu Baltmashofen, Nerissa und Fusing-)

ain 400 pjferd samt etlichen hagkenschutzen geselin worden. die

sich in den kayshaymer guetern versamlen soln. Was es.fur ain 10

gesind ist oder was sy vorhabens, ist mir verporgen. Summa, mir

gevalen die leuf gar nit. E. g. woin ir thon in gnter achtung haben.

Der welt ist nicht zu vertrauen.

Ich kan nit mer schreyben, dann das ich mich mit leyb und

allem vermugen zu e. g. dyensten wul erpoten baben. Hoft" audi, 15

wir woin in der Pfalz sicher sein, es ge, wie got woll. Da e. gn.

die saclien etwan schwer Men, des mir herzlich iayd, und die

sachen nit zu verpessern wussen, soln e. g. bey mir alhie thir und

thor offen sten. — [1554 anf.]

StFA., Korr. 1548—1567, Or. 0. J). Cito, eito. 20
1

#

134:8. Sebastian Kurz an Geriviy : Nsites niehis als class der

Iieirat mit Engelant und dem prinzen von Spanien gewiss 3
). So

sol konig Ferdinand 4
) di von Portugal nemen. Herzog Heinricli

von Braunschweig ist heim; sol primo Februarii wider pei dem
baufen sein und fur Schweinfurt rucken. Mitlerweyl sol man in 25

den umbligunden flecken di pelegerung continuiern 5
). In seesteten

und derselben art pewirbt sich der herzog von Holstain umb reiter;

sol fur kai. mt. sein. So acht man, kai. mt. werde aigner person

in Engelant die hochzeit zuricbten. Der almechtig verleich nberall,

was selig sy. Amen. — Senftenau, 1554 Januar 0. 30

*) Vgl. Ernst 2 Mr. 477 N. 1.

B
) Ballmertshofm, Neresheim, Bi-ssingen.

8
) Vgl. Nr. 1344.

*) Vielmehr Erzherzog F,, dem Maria, Tochter Emanuels von Portugal,

zugedacht war. Er keiratete spelter die Philippine Welser; Him, Ershereog

Ferdinand II 2 (1888), 313.
8
) Der geSchtete Albrecht von Brandenburg Uegt in Schweinfurt imd trird

von Heinricli von Braunschweig und den heidelberger Verbiindeten belagert.
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In Corsica haben die Jenueser noch nit vil aitsgerielit, linden

starke gegenwer *).

i% 251, Or.

1349. Gerwig an Biirgermeister und Rat zu Ihwensburg:

5 Hat schon einmal durch Dr. Jacob Kessenring sick iiber die tinge-

buhrlichen Schmaek- und Scheltworte Hirer Pradikanten beschweren

la§sen. Dieweil aber dasselbig inehr nit verfangen, dann das Wil-

ling
2
) verschinen 7. tag dis lanfenden raonats Januarii frevehlicher

mutwilliger weis mit sclninden, schelten und schmahen furgefahren

10 und sich viler aufrurischer, ungebiirlicher reden offentlieh an der

kanzel gebraucht, inmassen dise bejligend verzaiehnus seiner ge-

thonen reden und wort zu erkennen gibt 3
) und im fal der noturft

gnuegsamlich wird zu erweisen sein, so will uns ganz besebwerlich

fallen, solehes binfuro ungeandet zu kxssen. Dann beriihrte schmach-

l
) Vgl Petit S.332f. Jorga 3, 100.

*) Hans Willing. Ein ProiokoU iiber seine stcinglische Lehre votn 39. Ok-

tober 1557 ebd. S. 100 f.
s
) „Per ip3um et cum ipso et in ipso.* Haec verba sic explanavit: Sehent

zue und nemmet wahr, wie der toll babst mil- seinem losen, verlornen und be^

schoruen haufen die welt biaher init seiner narrey und abgcitterey betrogen und

verflihrt habend. Ich mues euch ems frageiu Lieber, sagend mir an, warumb

machen die opferknaben so viei creuz in der mess? Halt, ich will dirs sagen:

Erstlichen darumh, sie gehen nit gern weit mit dem creuz. Zum andern sie

vermuthen gott damit vom hiuimel herab zu zwitigen (wie sie falschlich higher

dem armen fiirgeben haben) mit leib und blut, und sie meynend, sie haben ihu

und sperrend ihn in ein guckeheurie oder heusle und essend ihn mit leib und

bluet, seine bain, haut and flaisch. Solehes alles ist erlogen und ist nit wahr;

allein geiatlieh ist und bieibt er bey uns.

Super hoc vero canonis verba; „Pcr doininum nostrum Christum tiium":

Mit disen worten zerzerrend die opferknaben den hergoten in drey stuck, Das

erst und das ander stuck legt er auf den altar, das drite last er in den kelch

fallen- Der erst ist inen der uuzist; dann davon gibt man inen gut gesfainpft

bohmisch. (Hatt der baur zue Opelzhofen sine alte bohmiseh behalten, die er

dem pfaffeu von Weingarten geben, das er fur ihn opfcre, und hatt selb wein

und brot geopfert und hat seine hand in em kaswasser gestossen, so ware er

auch geschmieret gewesen.) Und nachmals, wanu sie ihn zerbrochen, zcrmarteret

und creuziget haben, so fressen sie dann den narren gar. Aus dem allem folgt

erstlich, das uasere opferknaben arger seynd dann Judas, der den herrn verraten

hat, auch dann Pilatus, Caiphas, Annas xind Herodes. Dann sie haben Christum

nnr einmal verkauft und todtet, aber sie todten ur\d verkaufen ihn taglich mit

ihrer abgotterey und mit ihrer tcufelischen mess. Acta sunt haec 7. di Januarii

anno 1554: ebd, S. 9S!9.
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reden auf tins mid unser clerisey am furnembsten ausgegossen wor-

den. Teilt das ans nachbarlicher Wohhneinung mit, daunt me nach-

her nicht sagen konnen, er habe ohne ikr Wfasen gehandelt. •

—

Weingarten, 1554 Januar 16.

Havensburg B. 168 (..Anfang und Progress . . ," S. 98).

1350. Beschwerden der Angrenzer gegen das Landgericht zu

Schwaben. «

22, 624—628, A. 1553. Kleine Korrelturen von G.s Hand 1
).

Caspar Klocklers, landriehters in Sehwaben, besehwar-

liche angefengte neuwerung an dem landgrieht, bey vorigen n>

landriclitern nie geubt nocb gebraucht.

Erstlicb laust er auf der juden beelagung liber der herren,

edelleuten und stetten lehenguter jetzt aueh beleutungen ausgon.

wie das hofgricht zu Rottweil; ist bey vorigen landriehtem nie er-

l>6rt wordeii. 15

Item so bat er jetzt eztich procuratores an die landgrielit

verordnet, die mussen die partheyen besolden; ist vor auch nie

gewest, sonder hat allwegen ain armer man seinen fursprecheii aus

dem gericht genomen. Item er hat aueh jetzt ain Ian dgrichtsii seal

verordnet, dem alle landgrieht jede parthey ain batzen geben muss; 20

ist den armen leuten gar beschwarlich und bey vorigen landrichtern

nit gewest.

Item bey vorigen landriclitern ist der gebraueh gewest, wanu
ain abforderung fur landgrieht komen ist, in derselben abforderung

seven gleieb ainer oder mer, wenig oder vil abgeforderte personen 25

gestanden, so bat der landriehter fur dieselbigen remission oder

weisnng nicht mer dann 5 s. ^ genomen. Jetziger landriehter hat

aber angefangen und mttss man im von jeder person insonderbait,

sovil deren in der abforderung seven, 5 s. ^ bezalen. 1st den

armen leuten gar ain grosse schatzung und beschwert. m
Item er last die juden on ain furspreeben in aigner person

an dem landgrieht ir elag und antwort selbs furbringen unci reden,

x
) Die Jtegierung hi Innsbruck antwortei G, im besondern auf die Be-

$chicerde-AHikel
9

die er wahrend seines innshrucker Aufenthaltes einreichte*

mrlaitfig; man miisse warten, bis der Landvogt wieder in Ravensburg set;

Kleckler, den man gum Bericht aufgeforderi habe, habe abgeUhnt
y

da er in

der Sache Eichter set: 12. Jan. 1554: 33
} 4, Or.
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welchs den christen verbottcn und nit wurt zugelassen. Es liaben

auch die juden die maisten handhmgen an den landgrichten, so

man doch bey vorigen landrichtern von den juden an den land-

grichten gar niehs hat wissen ze sagen.

5 Item er tringt die armen leut und partheyen wider iren willen

oftermals zu schriftlicher liandlung und legt inen grosse tax auf

umb die ratschleg, so doch bey vorigen landrichtern ain jeder sein

nottnrft, wa er gewalt hat, dwell semen zu reelit angedingten und

erlaupten fursprechen mundlich hat mugen lassen furtragen.

10 Item er notiget und zwingt iez die achter fur sich selbs on

anrueffen des clegers, das sy sich muessen aus der acbt erledigen,

wann gleich der cleger mit dem armen beclagten aehtern gern ain

zeitlang gedult trueg, unbedacht das donnacht der cleger noch nit

bezalt oder zufriden gestolt. 1st vor nie gewesen, thut aber sem-

15 lichs allain, das im der achtschilling bezalt, der cleger werde dann

bezalt oder nit, des die armen luet und sonderlich der cleger zmn
liochsten beschwert.

Item er last zu vil malen und sonderlich den juden zu gutem

die anlaitungen vor der aclit verkunden, das also die herrschaft

20 oder aigenthumbshern des guts nit wissen mag, ob ainer in der

acbt ist, bis der jud anfacht auf das gut anlaiten. 1st ain grosser

gfar, den juden zft vorthayl und den christen zu nachtail, vou

Klocklem erst newlich angemngen, bey vorigen landrichtern nie

gewest.

25 Item er last die urthelspreeber wunderselten liier zu ainieher

umbfrag komen, sonder urthaylt fur sich selbs seins gefallens, und

wan sich die urthelspreeber des beschwerend, betrewet er inen der

ko, mt. ungnaden dermassen, das sy es also muessen beschehen lassen.

Item wann er kundsehaft oder gezeugen bedarf, citiert und

30 erfordert er dieselbigen aus alien stetten und herschaften, das sy

vor im und dem landgricht in aigner person erseheinen und kund-

sehaft geben muessen; will kain dmiissorium und compassbrief mer

geben, das dieselbigen gezeugen vor irer herschaft und oberkait

moehten gehort werden, inmassen bey vorigen landrichtern der

So gebrauch nit gewest, welchs den armen leuten gar hoch beschwer-

lieh und ain grosser unc-ost, des auf die zeugen geet, sonderliclt

wa die zeugen ansehenlieh leut sind, die mit sehwerer zerung zu

dem landgricht muessen gebracht werden, also das es ezwa in des

armen partheyen verraogen nit ist, dieselbigen zeugen in it der

40 zerung zu underhalten.
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Item es begibt sich unzalbarlich, das frevenliche mutwillige

lent ire nachpauren gross und klains veriuogens etwa umb sachen,

die nit uber 2, 3 oder 4 batzen betreffen, fur das kaiserlich land-

grieht laden lassen, welch e ladung sy auch gerniglich bey den

landgrichtsknechten erlaugen konden, dardureh meniglichen, arm 5

und reicb, merklich beschwerlieh. Dann solt sich ainer lassen ab-
<

forderen, geet ime uber die abforderung zehenmal me, dann die

hoptsach wer, bis er die von seinem ordenliehen richter erlangt,

darnach bey aignem poten fur das landgrieht sehickt oder selbs

personlieb furtregt, volgens die remission erlangt; were fast hoch 10

vonndthen, das ain gwisse suma geordnet als zehen, sechs oder

auf das wenigst funf guldin, und das niemand kain ladung geben

ward, die haubtsaclien betreife dann solche suma; dann sonst kompt

mancher unschuldiger von so geringer ansprach wegen etwa in die

aeht oder sonst umb das sein ellendiglicb, oder mftss ainen bezalen, 15

dem er nit schuldig.

Item unausspreehlichen vil ladungen werden sonderlieh auf

ansuchen der juden ausgebracbt wider diejenen, die sonst in orden-

liehen gerichten sitzen, welehe mit dem eosten, so uber die abforde-
ft-

rung geet, merklich beschwert werden, umb vil males ire orden- 20

lichen richter, so sy von den juden mit ladung furgenomen werden,

nit umb abforderung ansuchen derfen, dardureh vil armer lent ver-

derbt und von iren ordenliehen gerichten getrungeu werden. Were

gut, das wider niemand kain ladung ausgieng, der in ainem orden-

liehen gricht gsessen, es were dann saeb, das sich der cleger be- 25

elagte, das im das recht versagt oder gefariteh verzogen werd.

Sonderlichen werden vil ladungen wider des hochlobliehen bans

Osterreichs hindersessen, verwandten, underthonen und lehenleut

erlangt, ungeacht das hochbemelt haus Osterrich darfur gefreyt.

Die muessen darnach den eosten, so uber die abforderung, boten- 30

Ion und remission geet, tragen und konden den nit me bekomen,

zudem das sy sunst etwan ubereylt werden, das die sachen vor

dem landgrieht bleiben mussten. Were sonderlieh hoch vonnoten,

dem landrichter einzubinden, kain ladung oder verkundung wider

diejenen lassen ausgeen, so des hoehgemelten haus Osterrich hinder- So

sessen, verwandten, underthonen und lehenleut, in gemain alien

denen, so in des hochbemelt haus Osterrich schirm oder verspriich

standen, oder so das ungefarlich beschebe, das alsdann solche sachen,

es weren glieh ladungen oder verkundungen ausgangen, remittiert

und gewisen wurden, dieweil doeh der led. nit, landvogt in Sehwaben 40
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selbs ain gut ordenlich gerieht hat, bey dem menigklieh zu recht

woi kiimen mai?.

Item es werden die termin in den ladungen und verkundungen

so kurz gesetzt und die ladungen und verkundungen von dem poten

.5 so spat uberantwort, das zu vil malen nit muglicb, das kurze der

zeit halb die armen ieut niogen abgefordert werden, sonderlichen

von der hochloblieben regirung oder ander verner herschaften. 1st

hoeh von noten, hierin insebens ze thun, und das der landriehter

kain ladung' mer noeh verkiindung ausgen Iasse, er babe dann vor,

10 gestalt der partheyen und verre des wegs, ain jedes antworters

erwegen, und naeh gestalt derselben den termin zu setzen, audi

jeden drey gleicb termin, darin er sieh sein oberkait woi mug lassen

abforderen, bestimen, darzfi den poten ernstlich zu undersagen, die

process zum furderliehsten zu verkimden und kain gefar darin

15 zu treiben.

Item wiewol von altcrher kaine verkundungen ausgangen, die

sachen baben dann die eehaften des landgrichts beruert, und son-

derlicben der gewaltsame balb, das es ansebenliehe gewaltsamen

gewesen seyen, als ubcrzug und dergleichen, so gangen docb iezund

20 umb alle scblagbendel, gefecht und ungefarliche mundliche wort,

audi etwa gegen ansehenlichen personeu, verkundungen aus, welche

darnaeb nit gewisen werden. und vil mer dann ie von alter herkomen.

Item es ist ofenbar, so ainer wider den andern ain ladung

baben will, zaigt er dasselbig dem necbsten landgriebtskneebt allain

25 an. Die baben darnach vi! getruckter karten planca, sclireyben on

vorwisseu des landricbters den namen des anfwurters in die ge-

truekt ladung, und wart also on imderscbid meniglich geladen allain

naeh gefallen der landgericbtsknecbten, welches dann gemainlicb

unverstendig leut«und kundschafter send. Were Vast gut, das alle

So ladungen von dem landriehter selbs oder seinen vervvaltern orden-

lich ausgebracht warden, damit wider des hochloblieben baus Oster-

rieh so geringfuegen sachen und wider die partheyen, die sonst in

guten gerichten sitzen, nit so ringlich ladungen ausgebracht und

die armen leut besehwert, in costen und schaden gefurt wiirden,

35 welches sy von iren widerthailen nit erlangen mugen.

Item es were gut, das alle landgrichtspotten die exeqution

auf die ladungen gesehriben heten, auf welchen tag und an welchem

ort er dem cleger die ladung verktindt bab, wie an dem kaiser-

lichen kamergerichten gebreuchtlieh, und das man dieselbig potten-

40 ordnung an dem landgricht aueh furgenomen liet. Wurden vil
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armer lent vor merkltehem sehaden pleiben. Dises ist audi der

grdst und inaist artikel, dardureh die arnien lent zum fiirnemsten

beschwert werden.

Item das kain schenk, muot oder gab umb kain dilacion noeh

aiiiieh ander sacken genomen werd aonderlich von den juden. 5

Item es were gut und von noten, das auf kain frejhait verzug

gesproehen, dcr herr, in des gricht der underthon sitzt, babe sich

dan 11 der freyhait aueb verzigen oder darin bewilligt. Dann die-

weil nach gemainen rechten, des reiehs ordnung und sondere frey-

haiten ain jeder gericbtslierr seiner gricht halb mer freybaiten und in

gereehtigkait dann der underthon, so ist aueb billieh, das sicli die

underthonen one die berrsehaft solicber frevhait nit verzihen kunden.

Dann sonst werden alien herrsehaften. ire ordenliehen gerieht en-

zogen, diewei! kain brief, sonderlicben von den juden, mer aut-

gricht, es seye dann freyhaitsverzig darin begriffen. 15

Item so ain jud sehon uberwisen, das er sich falscher brief

und sigel gebraucht, so werden niebs destminder in der ledigzeiung

, und absolueion die eosten aufgebept und vergliehen, unangesehen

das sy etwa ainen arraen man schier gar verdcrben und mit iren

falschen briefen in unwiderbringtlich sehaden fueren. Und wurt 20

der jud, der falschen brief und sigel gebraucht, nit allain nit ge-

straft, Bonder ime die expens aueb naehgelassen, wie newlich mit

ainem juden von Orsenhawsen, Lang Jacob genant, und ainem aniieii

man von Grunzen ]

) beseheben, den er, Lang Jacob, mit ainem

falschen brief genzlich verderbt. Und unangesehen das er umb 25

besiglung nit gebetten, den sigler und die zeugen nie gesehen noeh

kentj welches alles bewisen, nicht destminder ist der cost dem

juden zu vorthail und dem arnien christen zu naehtail aller auf-

gehebt worden.

Item nacbdem das gelt umb die urthelbrief dem landrichter 30

zngehorig, were allem rechten und der billiehait gemess, das die-

selbigen urthelbrief nit durch den landrichter selbs in sein seckel

sonder durch die urthelsprecher taxiert, und das in demselben aueb

die geiegenhait der partheyen und vermogen angeseben warden:

dann sonst mancher sein gut recht und gereehtigkait verlassen muss, 35

der die ubermessig tax der urthelbrief nit wol zft bezalen hat.

') Gttmdsheim.
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1351. Chrislopk, Bischof zu Konstanz, an Gerwig: Das ir

uns in vertrawen schreiben, wie die kay. mt. zu Prussel seer sehwach

unci krank sein, auch die kayserischen zu verhuetuog des Franzosen

pratik umb ain grosse anzal volk zu ross und fuss in werbung steen,

5 und ir fiirehten sollten, man werd zum schieristen nit gute zeitungen

von ir mt. haben, das 1st uns trewlich laid. Dann wir konden wol

ermessen, was es fur unrub in tcutschen landen pringen mecbt. —
1554 Februar 1.

StFA., Korr. 1548—1567, Or.

10 1352. Haug, Graf zu Montfort, an Gcrwig: Hat letzthin

zu Mengen neue Zeitung gehort
}

aber vergessen, sie zu schreiben,

auch in ewer krankhait 1
) nit betriben wollen. Dieweil ewer coad-

jutor, der Begfcly 2
), dumbropst zu Maydenburg sol worden sein 3

),

so wiert er on zweyfel die ain abtey im zft geben an eueh begeren.

15 1st solcbe zeitung wahr, so glaub ich, niies noch ain bischof werden.

Hiemit got bevolchen. Der welle eucb vil glugk ins holz verleichen.

Hab gehort, ier wolt das holzwasser ietz montag anfachen zu trinkeiu

— Tettnang 1554 (montags nach dem palmstag) Marz 19.

23, 42, Or.

20 1353. Leopold Dick an Gerwig: [Zeitungen: RilsiungenJ:

Nichts dann das zu Brusell bei uns 4
) die gewesten versambleten

fursten, ehurfurst pfalzgraf Friedrich, Maynz, Wurtenberg und an-

dere botschaften bei 3 tagen von ainander, quilibet in rcgionem

suam. Kan niemands. wissen, was gehandlet. Doch haben sie sich

25 verglichen, 600 pferd und etlichs zfi fuoss yon stund zu ordnen,.

und halten auf dem Odenwald. So ist der margraf Albrecht vor

weniger zeit bei meinem gnedigsten hern dem e^rzbiscbof zu Magde-

burg personlich gewesen. Hat sein rais auf Mekelnburg genomen

in willen, sieb umb volk zii werben. Graf Christoph von Olden-

J

) Seit JJchtmess ist G. „ganz sehwach, gar zu Belt und tOtlich krank

gelegen und inich itzund zu widererholung meins gesunds in di chur des liolz

begeben." Vor JPjings(en getraut er sich nicht aus der Stube: an Heinrich von

Jestetten, Komtur zu Allerheiligen in Freiburg: 22. Milrz: 23, 39.

*) Vgl, Mr. 1319.
8
) Vgl Gets Mr. 533 S. 672:

') BruchsaUr Tagung des Heidelberg er Vercins: Ernst 2, 436 Mr,630M. 2*.
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burg bat 2000 pferd 10 fendiin kneeht iin stift Verden ligen ; nit

waiss man, warnff er lust; soil franzosisch sein. So ist die to. kn.

int. in grosser heftiger rustung. So soil der Franzos auch nit feiren.

Got verleiche sein guad, clas die confusion fridlich vergang. Spem
habeo decolatam (!) de futuris comiciis imperialibus. Ich hab erst 5

vorgester brief aus dem erzstift Magdeburg gehapt. Herzog Hein-

rich von 'Braunschweig soil zu veld ligen und hab 30 fendiin, am
gute anzal reiter; besorgt sich aines einfals Oldenburgs. E. gn.

wer^en die zeitungen haben aus Engeland. Hab nit zeit gehapt

zft schriben des hailigen grienen dornstags halb, das sich ain jeder 10

zu tisch gotes und der himelischen berAfter hochzeit geschickt

macht. — Speier, 1554 Marz 27.

W, 50, Or.

1354:. Gerwig an den Abt zu Kempten: Was er ikm mr
einem Jahr in Memmingen ilber die von Altdorf berichtete, ist tvqhr, 15

und bitt nochmalen . . ., ir wellt euch der armen, frniuen, schleehten

als diejenigen, so in der warhait gate, gehorsame kiingische lent

sind, urn gottes und der billichait willen mit gnaden lassen an-

gelegen sein *).

Ieli steck und lig mitten iin holz bis uber die oren . . . Ich 20

wollt gern wa muglich den alten zerissnen belz jflicken, ob er noch

ain winter weren mScht. Hotf ye, gott s611 gnad geben, das ich

euch settler zfi Augspurg widerum unci noch ainmal vor meinem

tod sechen mug. — Weingarten, 1554 April 3.

23, 53, K. 2">

135a, Das Regiment zu Innsbruck an den K'omg: Georg

listing hatte Befehl, mit dem Bischof zu Konstanz, dem Alt zu

Weingarten und etlichen St&dten im Geheimm, als filr sich selbsi,

zu handeln und sic zu persuadieren, die Exekution gegen Markgraf

Albrecht auf dem kunftigen Kreislag 2
) zu befordern. Iisungs 30

Bericht zufolge sind die Praiaten bereit. Dagegen woUen die an-

deren Stande bei den jetzigen Lciufen sich in nichts emlassen, also

*) Es handelt sich urn Obergrife des Landrichters. Vgl. Mr. 1446. 1447.

*) Zu Dim mitte April: vgl. Ernst 2, 455 N, 1. J-'r&here Versuche. in

der Sache in Ulm, 11. Mfirs: ebd. S. 430 N. 7.
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das weuig hoffnung atif die execution unci vill weniger auf ainiehe

verain ]

) zu setzen. — 1554 April 14.

Innsbruck^ Kopialhiicher (an hjh Mt.) 1554—1555 Foh901}.

1356* Bischof Christof von Konstanz an Genvig: Hbrt nicht*

5 von seinem Beftmlen. Der angesagie Reichstag soil tvieder verschoben

werden, wed die Kurfiirsien sich tvegen der Write des Wegefi, der

Kosten unci sonderlieh das inen der marggraf so nachent, beMogen.

Ob er Bestrmmtes wisxe*). — Meersburg, 1554 April 18.

23, 60, Or.

10 1357. Jacob Herbroi an Gerwig; Hat geglunbt, dass G. es

bet denen von Wangen durchsetzen wurde, dass des Langen Kmpars
seL Witwe zu Hirer Tochter Ziehen konnie, da G. dock dero ort

fnl ains andem macht habe, zumal es sick urn einfrommes, ehrliches

Weib handelt. Nun berichtet die Fran, es set ihr nichi gestattet

15 worden, — dem passauischen frydstand, den man gleychwol ain

zeyt her under den fuessen umbzogen, zuwider, da doeh folgen

mocht, das er wider herfur gezogen werden, nieht zu yedermans

gevalen. Bittet nochmah; zu sorgen, dass die Frau ihre Tochter

heimsmhen darf und nit dermassen unverschuldt geschineeht werd.

20 Sunders nicht, dann das roir die leuf gar nicht gevalen.

Dwell einen FiirMen -wurde ihm heute mitgeieilt, es set zu hoffetu

dass die Sacke zwischen dem Marhgrafen and den beiden Bischofen

vertragen werde; derer ion Niirnberg zoerde aber nicht gedacht.

Und wenn es zttm Vertrag kommt, ob damit dem Valerland geholfen

2f> ist? Sein Sohn Jacob schreibt aus Leipzig, der Marlcgraf habe bet

500O Pferde mid 5 Regimenter Knechte beieinander. Acht, er sey

auf zwu hoehzeyt geladen, auf woleher er aber mit sein hoehzeyt-

leutn erseheinen, des wircl die zeyt und meins achtens paid und

mit beschwerden erkennen geben. Her, ich glaub, al saclin im

x
) JUm gewunschten Bund; oben Nr. 1321.

2
) Der mm Kaiser sunaehst auf 16. August 1553 nach Vhn angesagte

(Brussels 24. Mai: 22, 466, Or.-Ih\) Reichstag, fiir dm der Konig seit MSrz 1554

warb (Druff el 4 Nr. 389), und dessen Eroffnung nach Pfingsien in Augsburg

sicker erwartet wurde, ham 1554 in der Tat nicht mehr zustande: Ernst 2
Nr. 510. 514. 618. 626. 636. 637. 646. 657. 658, b09. 813, SSL S32.
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reych seyen noch nit just. Pit eur gn., wolen ir fraind unci nieht

feynd machn.* — Lauingen, £554 April 26.

StFA., Kom 1548—1567, Or.

1358. Gerwig an Abt Wolfgang von Kempien: Das holz last

sich (gott lob) treffelich wol um mieh an. Mich bedunk, ich seyg 5

gar gesund; daiin icli betind, mieh allenthalben uber die niassen

wol und bin bedaeht, alsbald nach ascensionis domini ain end

daran ze niachen und mieh widerum an den loft zfi begeben. Gott

well, das es lang also bestendig heleib* Ich hab mir entlich fur-

gesetzt, hinfuran one durst noch yemandts zfi ge fallen dhain trunk 10

raer z& thun, und will es gewisslich halten. — IVetngartert, 1554

April 29.

23, 65, K,

1359. Karl V an Gerwig: Hans Vlrich von Schellenbety

Huppliziert von neiteni um einen Zoll in seinen Gerichien zwischen 15

Waltershofen tend Sigrazhofen. Da Salome von Fregberg Elmprache

erhehff soil G, beide Ttile avf einen kurzbestimmten Tag erfordem,

sic horen und dann berichten, ob er sie vergieichen konnte, ob das

IVeggeld mmt jemanden beschwerlich ist and wie hock der Anschlag

zu siellen ware, ob nieht 1 Kreuzer von einem gonzen Wagen und 20
i

f& von einem Karren geniige*). — Brussel, 1554 Mai 4.

84, 219, Or. Carolus. Ad* . . . Hailer. A. P. Seld,

*) Schellenbergs Supplikaiion 84, 224, A., aussen; 24* Aprilis 1554- —
Der Tag fand am 24, Olctober in Weingarten statt; Konrad von Freyberg vom

Eisenberg zu Altheim als Vormund der Jungfrau Helena von Fret/berg, Ferdi-

nands von F. zu Kisslegg, seines Vetters, set, Tochter [sie sei noch nieht uber

12 Jahre alt und Erbin des frei~eigenen halben Kisslegg, das 40000Jt. wert $a\

— ohne das Mititergut, das sie zu erwarten habe — , sckreibt 6\ am 3. Fe-

braar 1554 an Dr. Jerg Stockhamer, der sich filr das Frdulein interessierte

:

23, 25], bevollmachiigt den Dr, Sebastian Schiller von JRavensburg: 20. OkL:

84, 227, Or. — Zeugenaussagen 84, 228: Ubereinstimmend, man habe die Fuhr-

leute ofters so ellenklich und erb&rrnkllch funden, das si die gueter ertrenkt

haben, auch etlich umbknmen, und die pawren vil gelt von deu fuorleutec

gnomeu von wegen das si es haben lassen uber die acker fareru Im Hcrbst

and FrUMing fahren die FuhrUute von Wangen uber Isvy nach Leut&ircfh

toeil der Weg von Hilpertshofen bis gegen Muthmanns (Mudermans) nieht fahrbar

ist. — Schelers Anbringen 84, 229—231: Die Schellenbcrg und Freyberg haben
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1360* Bischof Christoph von Konsiam an Gerivig: . . . Bislier

kain sondere newe zeitung anderst, dann das wir bericht, wie der

tag zfi Rotenburg 1
) sein endscbaft geaomen und aber un frncbt

and vertrag abgangen. Dann marggraf Albrecbt soil zftsampt seinen

an der Herrschaft Kisslegg gleiche Reekie und gleichen Schirm; wenn in dem

Vertrag von 1547 den Schellenberg die hohe Obrigkeit zu Waltershofen und

Sigrazhofen von den Freyberg aus Nachbarschaft belassm wurde, so dUrfen

sie dock kemen Stock noch Galgen aufrichten; sie sind also besclir&nkt und

ki'mnen demnach ohne die Freyberg (inch keine Neuerung einfuhren (schriftlich

gemacht am 31. Okt.9 A.).
s
— Schellmbergs Antwort vom 7, Nov.: 84, 234—236:

In dem Vertrag von 1547 wurde die hohe und niedere Obrigkeit zn Walters-

hojen und Sigrazhofen in der Weise verteilt^ dass die Schellenberg in beiden

Dorfem samt Ackern und Wiesen die hohe Obrigkeit bekarnen^ wdhrend die

Holzer in die gemerne hohe Obrigkeit der Herrschaft Kisslegg gehoren sollen.

Der Weg fiihrt aber ausschUcsslich durch Acker und Wiesen, nicht durch die

Holzer. Und an der hohen Obrigkeit ist ausdriicklich nur der Galgen ausge'

nommen, sonst alles ohne Exzeption zugestanden (Or.). — Schellenberg beantragt

1 Kreuzer von jedem Ross, da er sonst mii den Kosten nicht zustreich hommU
Er muss 1750 Klafter Weg aufjul'len, erhShen und beschiittm ; der game Weg
ist bodenlos, eine gefcihrliche Lache an der andern3

namentlich unter der Pfeffer*

bilnde, durch den HoUenbuhl, hihter dem Wirishaus, nebtn der Badstube rind

die Leise ; leizlerer haben die Fuhrleute den Namen gegeben, weil die Grube

ihnen viel zu schaffen macht; alles Uegt im Sumpf, der Boden ist miirbe, so

dass er viel Holz, Steine und Kies braucht. In ein Loch von zwri Klaftern

L tinge hat er versuchsweise uber 100 Karren Kies und Stein schiiitm lassen:

als ein Wagen dariiber ging, sank er bis an die Axe ein. Von Niirnbcrg oder

Miinchen bis an den Bodensee furchten die Fuhrleute nur ditse eine Strecke.

Rosse sind in den Tiefen erlrunken, die Waren, besonders Salz, vernichtet tear-

den; die Fuhrleute haben Arm und Schenkel gebrochen und sind unter den

Wagen im Koth erstickt, oder haben einen oder zwei Tage in den Lachen herum

kneten und nachts die Bosse in die Berbenge stellen miissen. Die Truchsessen

trheben auf dem viel kilrzeren Weg in Aiclisteiteti 2 Krpuzer von jedem Boss.

Dann muss er einen eigenm Mann mit Boss und Karren fiir die Unterhaltung

amietten. Die Fuhrleute und Uaiertanen haben 1 Kreuzer vom Boss frekcillig

angeboien. Es todre doch audi nicht billig, dass ein Wagen mit 2, 3 oder

4 Pferden das gleiche bezahlen muss wie ein Lasiwagen mit 6f
6', 9 Pferden,

der den Weg zerreisst: 7. Nov.: 84, 238—340, Or. — G. an den Kaiser: sendet

die Schrifts&tze des freybergischm Anwalis und Schellmbergs. Die Frau von

Freyberg hat offenbar keinen Grand zur Einsprache. Sonst ist der Zoll auch

7iiemanden nachteilig oder beschwerlich* Der Taxe halb hat er nun doch eine

andere Meinung ; der Weg kostet mehr, als man denken konnte. Schldgt 5 Heller

oder hochstens 3 Pfennige= 6 Heller fUr das Boss vor; 24. Nov.: 84> 243, K.
l
) Rothenburger Verhandlungen zwischen Markgraf Albrecht und seinen

Vettern (Markgraf Hans, Boten Johann George) und einstigen Ereunden und
Gegnern sett S\ April uber die Beilegung des Krieges tuid Albrechts Aussohmmg
mit dem Kaiser: Ernst 2 Ni\ 522. 534. 540ff. 547. 552. 559.

Wtirtt. Geschtchtsquellen XVII. 24
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land mid ieuten seehsmal hundert tausent guldiu begert, unci aber

der ander thail dagegen ffirgewendt haben, das sie den friden umb
ine nit umb ainen grosehen ja vil weniger umb ainen pfennig kaufen

wdlten, uf wolehes nun ervolget, das sich von aller marggraven

wegen soli protestiert worden sein, das sie sich irer anforderung, 5

recht und gerechtigkait, so sie kunftig zu marggraf Albrechts land

und Ieuten haben mogen, unverzigen unci unbegeben haben wollen.

Er, der marggraf, soil auch wider bis in 900 pferd bey ainandern

gehapt, aber herzog Hainrich von Braunschweig uff in gestossen,

sie in die Audit gepraelit und etwann bis in dreissig pferd erlegt, 10

und volgents sich die inarggrafisehen wider zusameu gethon, auch

uber die Elb komen sein und den zug nach Meekelburg oder, wie

etlioh sagen, uf Breussen genomen haben. Und aber herzog Hain-

rich von Brunsehwig soil inen noch imerzft nachvolgen nnd weitern

ziizug wdhrn wollen. Sehweinfurt ') und Piassenburg 8
) sollen noch i;>

halten und die kneeht vor Sehweinfurt nit stftrmen wdJleu. Man
achtct, der raargraf soil nun raer franz6sisch werden, wie es dann

etlich vor endscliaft des rotenburgisehen tags darfiir halten wollen.

— Meersburg, 1654 Mai 16.

S3, 86, Or. 20

J36I. Das Keg/'ment zu Jimshntek an den K'dnig : Der kmi.

Oberst Caspar zu Vels ha tie Befehl A
), in den oberosierr. Landen —

aber nicht in Tirol — nach Weisung des Regiments MusterplMze

zu errichten. Er hat von drei Platem, die ihm benannt wurden,

Altdorf vorgezogen. Daruber. beschiceren sich die von Altdorf und 25
if

die Abie von Wemgarien und Weissenau wiederhoU zum hocheten.

Das Regiment tvollU die Besehwerden zitrucfaveteen. Aber der Land-

oogt unci die Praiaten Hagen next iiber die UnschickUchkeit der

Kncchte und das Verderben der Untertanen. Hat mm dem Kardinal

von Trient und dem Ohersten gesckrieben, die Musterung zu be- 30

schieunigen oder die gemusterten Knechte fahnlein-, rotten- oder

einzeltoeise nach Italien zu fuhren oder den Musierplatz auf drei

1
) Ygl oben A>. 1348.
2
) Kulmbachische Fefite, die gleiehfalls von den fn'inkischen Verbundeten

helagerl xvurde.

H
) VgL Ferdinands Benefit an Karl V vom 24. Juni bei Lanz,

Korr. 3, 633. — Ferdinand an die Regierung: 1st mit Masmahmm sur Ent~

lastung der Altdorfer einverstandm : Kopialbiicher (von kgh ML) 1554J6 Fol. 79.
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oder Her Orle zu eerteilen. Was zu tun sei, falls die Massnahmen

nicht durchfilhrbar waren, damit wir irae nit zu vil oder wenig

thoen. — 1554 Jimi 26 x
),

Innsbruck, Kopialbilcher (an Ugl. Mi.) 1554/5 Fol. 134,

5 1362, Gerwig an Andreas Masius in Waldsasseu: Dessert

schbner Brief, Befinden. Einquartierung: Bleikauf filr die OrgeL

Gesuch in Bom urn erweiterte Absolutions -Vollmacht. Vom einstigen

Schulmeister in Ochsmhausen. — Weingarten, 1554 Juli 21.

23, 107—108, K.-).

10 Salntcm et se comendat. Mi amantissime frater Masi. Dici

vix potest, quanta recreatione et delectatione me affeeerint tne littere

de data 9. Junii, quas superioribus diebus aeeepi, propter mirani

carum policiem et elegantiam. Erunt certe mihi pro speciali tlie-

sauro, quas ediscendi gracia saepissime perlegere atque in his me

15 delectari non pretermittam. Preterea ex eisdem eciam Uteris tuis

baud parum contristabar, quod termas tuas tibi non admodum pro-

*perc sueeessisse inteilexerim, ita at ventriculi quaudam debilita-

tioiiem eoiitraxens- Rursus tamcn et denuo letor, quod te subrade

revaleseentem seribis. Spero te in dies valiturum rneliuscule. De
20 mea valitudine scias curam potionis ligni guaiaci mihi multum opis

fnlisse, me cle graeia dei pristine valitiidini prorsus restitutum.

Quod autem tamdiu ad te nihil scripserim,, non causor negotia mea,

tametsi sim ocupatissimus; nam decent vesilla soldatorum pede-

strinm sub coronello domino Gaspero barone a Irels nomine cesarie

25 niaiestatis hie loeati, registrati atque in ordinem redacti et pvoinde

Italiam versus educti sunt; liesere istliic 26 dies non sine magno

preiudleio et detrimento monasterii mei et subtitorum meorum s
).

Sed ob hoe dmntaxat haeteuus tibi scribere distuli, nt de eraptione

*) Am ndmlichen Tag schreibt (? an Hans Ulrieh von Schellmberg zu

Kisslegg, dass er wegen der Musterung kauvi imstande sein werde, einen Rechts-

tag am 6'. Juli zu besuchen; zurzeit seien tveder Hauptleute noch Geld vor-

handen: StFA. Kon\ 1548—1567.
2
) L 8 ft en S. 170—178. Ich gebe das bei X, stark gekiirzte PersSnliehe

and LokaU meder*
3
) Wenfffstem 4000 JL habe ihn die Sache gekostet, schreibt G. an den

kemptener Kanzler liast; Gott verzeihe es denen^ die schuld sind, dann ich ye

solohs gen densclbigen nit versclmldt und bessers (wais ich gewisslich) um sj

verdient hab: Konstanz, 25, August: 23, 110.

24*
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stanni te explanatius informare possem. Propterea accersivi orga-

narium cum aliquot organistis, quos vero et precipue ilium magi-

strum Joannem uberlingensem ante Joannis baptiste festtim consequi

non potui, pro eonsultatione totius edition primitus experiri volens,

mini propositum meum organ ice eonstructionis certmn posset habere .>

progressum vel non '). Interea reperi civem quendam ravenspur-

gensem, qui jam penes se habet stanni, cuius tanien sortem nescio.

centenarios eireiter viginti, a quo eentenarium pro viginti quatuor

renensibus in Ravenspurg eomparare potero. Hoc stannum, quod

quidem organarius ad conricienda organa approbavit, acceptare io

statui, ut saltern expensis ad vehendum relcver. Itaque nihil tibi

deinceps cure sit de stanno. Habe tamen gratias complurimas,

quod tanta diligentia mearum rerum sategisti. Si quid in tuis rebus

possum, habebis me similiter ut fratrem fidelem certe semper ad

vota tua obsequiosum et propensissimum. 15

Ad priorcs 2
) Interea meum negotium Rome pro eon-

fessionale cum clausula de casibus episcopo reservatis absolvendis

fac rogo ut expcdiatur, ad vitam meam dumtaxat. Ducatos ut

scribitur duos, tres vel plus dabo eum gratitudine una cum usura

seu interesse ut voeant, quocunque me jusseris. Latori 3
) 20

Postremo rogo et obtestor propter amatum deuni, ne unquam aliter

tibi de me persuadeas (si vel nunqaam scriberem) quam de tuo

eharissimo amico et fratre admodum fidelissimo. Is enim (deum

testor) permanebo, donee vixero, certe semper syneerissimns. Do-

mino rdo administrator! 4
) tanquam fratri meo observandissimo nomine 25-

ineo plurimum dieas salutem et animum meum ad eius obseqnia

semper paratissimum ; cui nullas beneficii vices possum pollieeri.

tamen si is aliquando rursus me admonuerit, qua in re queam ei

gratificari, sentiet promptam tamen voluntatem mihi non defuisse.

*) Am IT. Februar 1659 rechnet G. tnit der Wittce des Orgelmachers

Metster Martin Ruck von Worms ab: 25, 124. Dabei liegt em Zeitel von G..t

Hand: Item um zin 200 fl. Item urn blcy bO fl. Item dem schlosser fiO fi.

Item um leder 100 fl. Item dem inaler 2t fl. Item underhaltung dem maister

SOU fl. Item dem sehreiner 200 fl. Item dem maister 200 fl. Item um cysen 100 fl.

Summa 1400 fl. one speys und cost drei jar lang: 25, 122. Mine Skizse der

Orgel 25, U9.

-) Loss en S. 177. Statt D. Juui 1.3; stait missimus 1. nrissurus,

3
) Lou sen S. 177. Die von Loss en nicht mtsifferten Worie laitten

:

[homo nxoratus] cui nihil non fidendum.

*) Heinrich West. Vyl Mr. 1376,
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Mitto cciam tibi ad petitionem tuam litteras taraetsi insulsas

et prima facie incongruas ludimagistri nostri quondam in Oebsen-

husen, nunc vero in opido Wangen. Miror hominis stulticiam et

insolentiam. In tertia lima scripsit „corapertus sum", quod tamen

,
r
> numquam in gramatica legitnr. Tu posteriora mundabis cum hisce

litteris. Vale, mi optime frater Mast, et me tibi semper eomenda-

rnm observa. Raptim in Wingarten die 21 Julii anno 54.

1363» Get-wig an Heinrich von Jesteiten, Komtur zu Aller-

keiligen in Freiburg i. B., seinen Schwager; Hat seine zwei Schreiben

10 com Freitag nach Corporis Christi (25. Mai) und Samstag nach

Peter und Paul (30. Juni) sami der Missive Christoph Torrestellas

am Bom erhalten, honnie aber nicht antworten, ohne jemanden com

Hof gespmchen zu haben. So wissen ir seibs, das disc saeh meint-

halben der feder dhainswegs zu vertruwen. Am beslen wird sein,

15 den Reichstag abzuwarten und mit dem Konig selbst zu reden.

J. Jconnle dazit ebenfaUs nach Augsburg hommen. Der Kaiser wolle

den Reichstag beschleunigt sehen, und der Konig sei'sckon am Herauf-

ziehen, so dass er bald gate und richtige Resolution erhoffen kanrt.

Mitlerweyl mflchten nichtzdestoweniger zu Rom die sachen, wie ir

20 dann am besten zu thftn wist, zimlicher massen wol dirigiert werden.

In summa ego certe prorsus nihil dubito in rege, quaraquam adhuc

nihil certi statuere nee pollieeri vel firmare possim. Id unicum

tamen erit tibi consideraudura : magnarum rerom etsi non exitus

tamen laudabilis est eonatus, tametsi nihil omnino dubitem, quam

25 si?* olim et tibi et toti ordini nostro non dedecori sed ornamento

fntnrus, ita ut me fideliter et amanter consuluisse non semel fatearis.

Rogo tamen hasce meas literas vnlcano tradas. — Weingartetij

1554 Juli 20.

23, 158, K.

30 1364. Abt Georg von Kreuzlingen an Gerwig; Der newen

zitujig halb hat der Francos alle aydgnossen, so im Bickardi ge-

legen, geurlopt; kometi liaiiii und bringend vil ain anders, dann

die zittung gelutet, wie e. e. alhie gewesen '). Marhgraf Albrecht

*) Auch Bischof Christoph meldete G., dass der Franzose die Schweizer

im Niederland beurlaube und welche weiter dienst begeren, in das Bieraund,

alda er mangel an volk haben soil, flieren thue: Meershurg, IS. Sept.: S3, 112, Or,

Vffl. Ehlgen. Absch'edc IV 1 c, 1014.
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soil dem Franzosen gesc.kworen haben *). Und aber das weder sineni

herren noch ime gestattet, weder das Elsess noch ander nachpuren

zu besehedigen, glob ieh nit; dann die aidtgnossen wardens in it

lieb nit gescheehen lassen. — Kreiizlingen, 1554 September 17.

23, 113, Or. 5

1368* Gerwig an Jacob Herbrot den Altern : Danht fur das

schdu und warlich gerecht und gftt orgelwerkli, das er ihm zti

meiner music auf seine Bitte kaufte}
samt dem Schlusselcken und

der schriftlichen f?i$truMion, wie das werkii gehalten und gestimpt

werden soil. Wird ndchste Woche von Ochsenhamen am das Geld 10

schicken samt dem
}

-was er sonst noch scktildig i&U Hoffte, der

Reichstag Jaime zustand, so dass er ihn in Augsburg persmlich haiie

bezahlen Jconnen. Wenn er ouch niehl schrieb, vergessen hat er

Herbrot nicM; non sum. Der Verdacht hostel eine gute Legel Rein-

faL Bern Gem it t gegen ihn Ueibt anverandert bis in die Grube. 15

Der Seewein hat hear die fuss seer an sich gezogen, ist laider ain

kurzer armer herpst, nicht viel uber ein Drittel rom Vorfahr, aber

Herbrot ohne Nachteil; sie teilen. Dafiir soil der Went nochnml

so gut werden als feme/,

Ich hab in meiner ainfalt aus vil treffenliehen ursaehen wenig 20

trost nocb hoffnung zfi dem frankfurtisehen tag*) oder derselbigen

vergleichung; dann ieh vil lent zfl vil wol kenn, wiewol es warlieh

gfit und ain grosse notturft, das mit der kay. Hit. rauth und ratiri-

cation (anderst ieh . nit verston nieniauts mainung seyg) gftte rer-

gleiehung gefunden und getroffen wftrd. Moeht villicht zft Frank- 25

furt die abhandlung und auf dem reielistag der besehluss ervolgen.

Weingarten, 1554 Oktober 23.

23, 133—134, K.

1366. Gerwig an Andreas Masius: 1st leidend. Aussiehfen

des Reichstags. Hat als Veteran sich von seinen Klienten frei- 30

gemaclit. — Ochsenhausen, 1554 November 6* 3
).

23, 129, K.

l
) Traf mcht zu. Vgl. Ernst 2, 668 X 1 (792).

*) Frankfurter Meieks-Kreistag seit 14. Oktober {bis 28. Nov.) fur ch>

Landfrtedetisorgantsation: Vgl. Ernst, Die Entstehung der Exekuiionsardnung

con 1555: Wfirtt Vjh. N. I<\ 10 (1901), 50ff, Hartung, Karl V. . . S. 140 Ji.

a
) Gedr. nach <ltiu G6 von La meg, Ep. Palatinae (1794) Xr. 28. VgL

Lessen S. 182.
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Turn ex relatione Mathie famuli tin turn ex tins ipsis Htteris

intellcxi, et te et doininum fratrem meum administratorem dei gratia

lam nunc in bona corporis valitudine constitutes, quod me profeeto

siimnio gaudio affeeit. Ego inedioeriter valeo, spero in diem me-

5 liorem vatitudinem. VIrium enim inearum restauratio tandem repere

eepit, testudineo tamen more. Medici ex thermis tempore futuro

vernali visitandis multum promittunt, utinain prestare possent. Fiat

del voluntas. Do coiniciis vero impcrialibus augustanis nihil prorsus

audio, et vix er6do absque cesarls presentia earundem prosperum

10 progressum. Novi enim nonnullos dissidils coneitandis potius quam
ad pacem et concordiam natos. Nisi ergo eesar presens et perso-

naliter suain iuterponat auctoritatem, dissipationem deteriorem raagis

timendam quam pacem sperandam snbvereor. Tamen uteumque

comicie si inehoabuntnr, et ipse deo volente eomparebo. Istbie me

15 procul dubio invenies. Ceterum quod clientulus tuns comode se

gessit, placet optime. Hune cum reniiseris, bene est. Cui si ali-

quando propter te quicquam gratificari potero, eerte non gravabor.

Ego ab liuiusmodi elientulis quoque absolvi me meis, cum nunc

veteranus sim et missione indigeam; nam enrsu fessus; igitur ju-

20 venjbns lampada tradam. Mill t posthae cum medicis eolluetan-

dam erii

1307, Dr. Georg Giengev an Gerwig: Maeh wunsebung ayns

newen frid- und frewdreychen seligen jars sampt langwiriger ge~

suntbayt und aller glucklieher wol fart seyen e. e. meyn ganz

25 ungespart willig und beflissne dienst allerzeyten hoelists vermngens

znevoran berayt. Ankareivte brachie G.s Bitte um Mitteilnng Uber

den Reichstags-Anfang. Von den Kurfiirsten ist noch niemand hier.

Von Mainz Bate. Am Mittwoch traf Hevzog Albrecht von Bayem
ein. Morgen oder ant Montag tvird Hevzog Christoph von.Wtirttem-

30 berg evwartet *). Herzog Heinvieh von Braunschweig hat seinen Furiev

hier und lasst far 150 Pferde Herberge bestellen. Der Konig hat

gleich nach seiner Ankunfi etliche Bate zu alien Kurfiirsten gewkiekt

and alien geistlichen und welilichen Filrsten ge&chrieben, seine An-

kunfi angezeigi und sie nm ihr Erscheinen ernstUch ersuchen lassen,

35 mit verineldnng, das ir ku. mt. von der ro. kay\ mt. mit volmaelit

versecben, und das ir mt. die stend nit lang aufhalten, sonder mit

*_ww\-

l

) Herzog Ghristoph kam am IT, Januar erst: Ernst 3 Xi\ 10.
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irera rath und liiif den reyehstag aufs mugliebist zu erkurzen belfen

wflUeo. Und 1st sich gleichwol h6chlich ze verwundern, dieweyl

alien stenden an disem reiehstag und fruchtbarn verrichtung des-

selben so boch, vil and mercklicli gelegen, das sy sich so ubel und

langsam darzne sehicken imd furdern. Gott wends ziim bosten. r>

G, mvge moglichst bald kommen, Heber eiliche Tage zu frith, als

das man e. gn. ain stand manglen sdlte 1
).
— Augsburg, 1550

Jmwar 11,

23, mi, Or, •

*4

1368m Julius III an den O/Jizial zu Augsburg und die Abie 10

zu Kreuzlingen und Weingarten: Beauftragi, Propst, Kapitel und

Kanoniker von St. Johann in Konstanz gegen die Lrbergriffe und

Beschwerungen des Bischofs, des bischoflichen Vikars oder sonst

jedermanns zu schutzen}
denen, die es angehi, die papsiliehe Bestatt-

l
) Auf dem Prahtentag in Weingarten am 23, April 1554 (23, 173/7) tear

IJ)\ Maximilian Scharrer von Konstanz mil dem.Pralaien von Au ah Ver-

treter ins Auge gefasst warden und im Falle von Scharrers Unabhommlichkeit

Dr. . Christoph von Hansen, Advokat des Chorgerichts zu Konstanz ; Scharrer

mgte ab ; Dr. Christoph ist bereit: Abt Johann von Salem an G.: 2. Mai; 23, 68.

Am 31.Dez.1554 (den letstcn tag Decembris des angenden 55. jars) tnahnieG.

den Dr., zu reisen, nachdem der Kanig in Augsburg angekommen set, damit

dis orts den prelateu ainiche ungeborsame nicht werde zugeniessen, Er selbst

mrde in wenigen Tagen nachkommen: 21, 506, Wf4 1381 zufolge i$t G. erst

ende Februar gereist — Was G. tnit nach Augsbtirg nahm: Das eilber gesehier
:

item gross scbusslen 3: item der mettlen schusslen 4; item der kleenen eehuss-

len 3; item datler 12: item Ififfel 12; item saizbiicbsle 2. Klaider: item merdere

gefitUt rock 3; item ain ainfach sametini scheubli; item ain ainfachen neuwen

wullin rock; item neuw hosen und wammes; item die zway neuwen ainfachen

jibrockH; item. den ainfachen neuwen reitrock; item das sidi arrasti wames:

item den neuwen reitmantel. Lini claider: item seeks gute heuipter, die an

den kregen recht seyen; item fazaletli 24; item naehtbauben 3; item sockli

8 par; item zwaebtucher 6; item badmantl 1; item niderklaid 2. Ander haus-

ratb: item die briefseck;, item das gross bettbuek; item der ait kalender; item

zway nenwe par schftch; item 1 par banthofflen; item 1 bareth; item das gefullt

barett; item zwen oder drey die besten braiten reitechappen. Item den mossiu

schribzeug; item die sametin tascben; item das wulli tischtuch; item die neuwen

satteldecki; item ain busch tisehmesser; item das lSdli mit den claineter; item

die siimmerreitstilel; item die badstifel: 23
}
467: 1555 inventari einzestosson

;

G.s Hand. Wohnnng hatte er bet Hans Heinrich Herwart, des Bats m A.:

52, 374.
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*

gang der StifU-Rechie und Immunttaten m erbffnen und fur die

Bestitation des Enteogenen zu sorgen 1
). — Mom, 1555 Januar 12.

StFA. ICorr. 1547—1567, A. 17. Jahrh.

1369. Gerwig an Masius: Weist an, von tinem Kanf der

5 Pririlegten *) (tbzusiekm, ne, quod Christus gratis dedit, pretio com-

paretur ... — Weingarten, 1565 Januar 29:

Losse n S. 190.

13 70i [Hans Philip]) von Schad zit Mittelbiberach] an Gerwig

:

Sachdem seitt Bruder die Dompropstei Konstanz an seinen Vetter

10 Hms Malthem Humpia abgegeben hat, nfus$ dieser vom Kaiser sick

das hohe Gericht [in der Herrschaft Kunzenbcrg *)] verleihen iassen.

Vor drei Tagen nun kam der Lehensbrief mint beiUegendem Schreiben

von Dr. Seld an G m

x

), dan ivakrscheinlich die Inpfiichtnahme be-

l

) Sebastian ron Herbstheim besass eine jnipstliche Provision auf die

J^ropstei, was der Bisehof mil einem Tcil der Ghorherm nicht anerkannte,
w

Herbstheim prozesmerte in Mom: B eyerie, Die Geschichte des Chorstifts und

<lcr Tfarrei St. Johann zu Konstanz (1908) S. 28G. Julias III griff also fur
die Provision em.

*) Voll/nacht zar Absolution reserrierter Jfalle: vgl. oben Nr. 1362.

Masius hatte angefragt, teas in der Sache geschelien solle, da der Prokurator

his jetzt mil geringem Erfolge sieh bemttheh und — scio te non tanti empturum

elave.s, quas Christus gratis dari voluit: 8. Jan.: Los sen cbd. — Am IS.l^ebr.

rkt Masius, G. solle sieh an Morone tcenden^ wenn der auf den Reichstag

nath Augsburg homme, qui erga Gcrmanos beniguissimus, *. utpote '[Gerwico]

foimliarissimmii; Loosen S. 194.

3
) Kmsaberg (Waldshut).

*) Eehlt I)a etn erster Termin fur die Inpfliehtnahme (auf Cantate,

12. Mai) dutch VersSumnis der Kanzleiausfertigung an G* UberhoU wurde,

bestimmte Karl V Michaelis: Ilri)mel
t
1555 Jult 5: 23, 272, Or. Die Eides-

leistung erfolgte dureh Schad am 20. Sept unter Verpflichtung der Erneuerung

durch den Dompropst nach dessen liiickkehr (23, 472). — Dr. Seld an G.:

Hat auf sein Schreiben vom 22. Januar Anordnung gelroffen, doss ihm die

Kominission fiir den Domproji&t alshald zukommen soil. Seine Sehuldjst es

nicht, dass die Sache so langsam gehL Man muss in der Kandei viel sollizi-

iierm, dass die Sciehen nicht liegen hleiben. Wer derhalbea etvva nur umb ain

klains trmkgelt zu tlnieii, das man ainem sclireiber in der canzley oder sunst

ainein allhie scbenken; der mocht nit allain in der eanziey sonder auch volgends

bey der post sollicitieron und hinweg fertigen; so wurd vil mie und uncostenj*

erepurt. G. soil das dcm' von Schad gelegentlich scherztoeise vorhalten, das er
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siiffiffiL Wer wohi die Lehenspfilcht leitien musse, da der Dompropst

zur Zeit in Padua weile.

Ware langst gem zu ikm gerUien, aber sein Fuss hlnderi ihn*

Jiiltie manches ztt- be&prechen, wie villeicht under schon gethon liaben

mochten, Neues nichis Besonderes als dass der Konig lh\ Za&iut Ty

zu den Karfiirsten schickte und sy peremptorie eitieren iassen *).

Unci lieut dato sdlle ir nit den furtrng thun 2
). Aim edelmau. so

von Augsburg zu mir hieheer komen, sagt, wie ir nit in der man?-

grafscbaft Burgaw und grafscbaft Kirchberg mid an andern orten,

alda seiner nit. lehenleut gesessen, pieten lassen, die predieanten 10

hinweg zu thun, Dessen sol! Philip Gregk nit wol zufriden sein.

Herzog Ileinrich von Braunschweig soil auf dem Weg nach Augs-

burg gewesen sein, aber von "wegen das sich der marggraf bewerben

soil, wider haim geraist. Aeht gleichwol darfur, ieh trag [mii diesen

Miiteilungen] wasser in die Tnenaw. — Warthansen, 1555 Febr. 5. 15

23, 207, Or., o. U.

1371, Genvig an Hans Caspar von Klmgenberg : Wir werden

glaubwurdiglichen bericht, naehdem die ro. ko. nit newliciier tagen

von dem edlen und vesten Hans Wolfen von Podman das dorf Hingeu

under Hohenkreen gelegen erkauft, darhinder aber ir fur gedachten 20

Hans Wolfen etzlicher massen verschriben sein sollen, das ir in

allweg von ime, Hans Wolfen, wellend erlediget und kainswegs

lenger dahinder verschriben sein und disfals in ainiehen weg m it

der k6. int. nichts wellen zii thun haben, welehs villeicht, als zu

besorgen, der ko. int. von each zu myssfallen und etwan zu an- 25

gnaden gelangen mochte. Rat, sich giiiMch finden zu lasstn.

Sein Sch wager Hans Jacob Vogt von Summerau zu Prmsberg u:ird

ihm dasselbe sagen. — Weiugarten, 1555 Februur 7.

23, 213, K. n. e.

sich ' ain klains je »a zeiten nit lass an die finger nrennen. Die ktriserlichen

Ittite tun ja gem und willig, was sie sollen. Aber sunst under tier andern

purscb, die zu disen handlungen nit verpflichtet, will nieinands gem des hayligen

grabs umbsunst hueten: Brussel, 1555 Mars 10: 23, 225, Or.

1

) Vg 1. D ruffel-Br a n d i 4, 556 X. 2.

2
) Die Proposition bei Lehenmann 6'. 13 ff. Vgl, Ernst 3, 5S

Yr 'Hi V *>



i:>55 Februar 26 — April 20. 379

2372, Ursula, Abtmin zu Heggbaek, an Gerwig: Hat tag

und naeht kein rftw von wegen des nfcrlegten gelts der tusent

guldin '), das fiirwar yn nvins gotzhus vermttgen nit ist, ocli vor

so gar hoch nye besehwert ist worden. Oh er nichis fur sie er~

5 reivhen konne. Dan all miser hofnung nnd trost nach gott attain

zft e. gn. statk — 1555 (zinstag nach esto iiiiehi) Februar 26\

23, 216, Ot\

1373* Thomas, Abi zu Ursberg, an Gerwig: Enter vom Add,

line glaubwiirdige Person, die von Augsburg ham, irar jitngst bei

10 ihm mid teilte glauhlich mii, dms der Konig elnen seiner Rate be-

aaftragt kobe, alier gotzheuser gelegenhait, sovil ime bewisst, was

sy fur korn oder jarlieh einkonnnens hetten oder vermoehten, dero-

halb gneten bericht zu thon, sich .darnach wissen ze richten . . .

Wirt nit one ursach besehehen sein. Der Konig trird tvohl Schat-

15 zttngen nnd Sieuem attf die Pralaien legen wollen. G. soil vorsein.

Die Pralaien sind belasiet genug nnd dwelt die Kriegsldufe ge-
t

svhadigt and rerdorben, darvor sy die ku. nit, nit geschutzt noch

gescljirmbt. — Ursberg, 1555 Mdrz lit.

23, 450, Or.

20 1374. Johann Visbroc, Sehretdr des Kard. Morone, an Ma-
s>us: . . . Hen ad prandium voeatus venit rdus abbas Wingartensis,

cui eardinalis barettnm, ut vocant, paraverat ... — Augsburg, ,

1555 Marz 31.

Loss en Nt\ 359 $. 197 nach dem Oi\ Miaichen,

25 1375* Leopold Dick an Gerwig: Weiss nicht
>
ob er oiif de)i

Reichstag kommen kann. Werden ir es gnt maehen, so hoff iehs

zu geniessen; werden aher irs b<3s machen, hah ich daran fcain

sehuld. O deus fer snpecias et vide ex alto affiictiones ttiorum.

]

) Maria von Hohenlandenberg, Abtissin zu Gutenzell, an Gerurig: Ihr

Convent hat ihr, da sie vor einigen Tagen zu ihren Verwandien fuhr, ein

Mandat des Bisehofs von Konstauz and Herzog Christophs von Wiirtiemberg

nachgeschickt) eine neue Krtisanlage von 3000 jh, auf Invocavit nach Augsburg

zu erlegen. Das ist ihr nnmoglich. Bittet, eine Ringtrung stt erwirken ; 3555

fmitwoch vor invocavit) 2<
f

ebr. 27: 239 217, Or.



380 looo Mai 5 — Mai 10.

Justitia reniigravit in celura; aile mcnschliche erbarkait ist erloscben,

nulla fides, nulla in deum pietas und schliesslich kain hoffhung

alda ainicher besserung. Die welt ist voler teuffel; es * will . weder

weichwasser neque crux neque sal benedictum helfea, und ist alles

bin, gotes ehr, glori auf erden bin. — Bp$hff 1555 April 20. 5

33, 335, Or.

1376. llcinrich von Weze, Administrator von Waldsassen,

an Gerwig: Den gemeinmmen Freund Mashis will er nicht ohne

Brief fur ihn nach Augsburg Ziehen lassen; Masius ivird erzahlen.

Hoc solum addam: quanto pectoris ardore piis omnibus optabilem to

ecclesiae Christi concordiam desidero, tanto animi dolore metuo

omnia in peius ruitura, cum videam religionis dissidia (que Ger-

maniae nostre omnium malorum causa hactenus fuit) in dies ores-

cere nostrasque partes fato quodam debiliores fieri. Vestrum erit

isthic diligenter de salutiferis remediis cogitare eaque oportune 15

adhibere. — Waldsassen, 1555 Mai 5.

23, 239, Or.

1377. Andreas Schlegel, Obervogt der Herrschaft Kirnburg

und Kenzingen, an Gerwig: Hat sett ihrem Abschied am 30. August

1554 nicht wieder kommen kbnnen. After, Krankheit und Geschcifte 20

hinderten ihn. Darnebend kum ich in erfarung, das der brief umb
200 guldin, so icb gen Ocbsenbausen scbuldig bin J

), umbgczogen

werd, darin icb lioch geschruecht und gesehmittz werd, als ob ich

den zechenden verkouft hab und den brief darin verb a It en, da rob

meine widerwertigen, die vom kayser abgefallen seind und darumb 2i>

gestrafft, ..die sich ab meinem unfall erfrewen, und namlich die

lutterschen 2
), die welien mich achten an meinem alter nit fur ain

biderman. Nun hab ich ain bidennan an die welt bracht, und wa
es mir von got muglich wer, so wellt icb gern ain biderman in

das crdtreicb bringen. Wiewol mir raein imuberwindliche brunst 3
), 30

darin mir mer scbaden gescbecben ist dann dritthalb tusent guldin,

und mein brueder selig dermassen ubel gebuset, das ich mer dann

«) Vgl. Nr. 1411.
2
) Nr. 1411 zeigt, dass die Reformation noch unter Schlegel in Wangen •>

Eingang fund.
s
) Vgl, Kr. 562. 579. Oil.



1555 Mai 10. 381
A-

600 "guldin hub niiiessen fur in bezalen, darzu ich der gniainen

statt 30 jar rait grossen schaden hab gedient imd wenig dank mid

gar kain Ion empfangen, noch will ich lieber in armuot sein, dan

mieli dennassen beschraien lassen. Ich hab villicht nit mer umb
5 gott verdient. Wen mil* den e. g. in der zeit entfallen wer (gott

well e. gn. das ieben lang fristen), oeb ich wer selbs ahgangen,

so inuest ich in ainer sollichen schmach sein mit unsehuld, dass

mir und meiner kinder weger wer, ich wer nie geboren. Dieweil

ich aber e. gn. noch unrecht hab, so bin ich dester minder er-

10 schrocken. So wer kain wnnder, das ich vol* laid sturb. Hat
dock fur die 200

fl.
sein Bilbergeschirr im Wert von uber 120 fl.

Wiwizi tend iO fi. bar zuruckgegeben, G, hat ihm in seiner Angst

und Not f/eslaitet, Brief und Silbcr nach und naeh winder zu lomn,

wiewol ich furwar umb das gottshaus Ochsenhusen in zwaien grossen

15 notten vil mer verdient hette. Naralich in deni schmalkaldischen

krieg, so vil lewt trewlos an dem gottshus was, da hab ich mit

grossen sorgen dem alten prelaten sein leib, ehr und guot trewlich

bewart und ime mit grossen sorgen in das kayserlieh leger gerittcn

und im wider die von Ulm" zwo mandaten uffbraebt, wie den e. g.

20 wol waist. So verhiess mir der alt prelat ain guote verehrnng zu

Marckdorf; darby was Hans Jacob Hnmbis. Da er aber e. srn.

resigniert, darzu ich mit grossen trewen gehoifen hab 1

), wie niich

den e. g. zu Esslingen und Weingarten gebetten liatt, so hat sich

der alt prelat vergessen, und hab sy seidt nie begert; ich gedenk

25 sy wyrd mir sunst geben, so ich sy begert. Ich hab ouch in dem

furstenkrieg zu Ochsenhusen und Augspnrg uff dem tag den beyden

gottsheuset*- trewlich gethon in aller nott; weren die fursten von

mir innen worden, so hett mich weder leib noch leben gehoifen.

Dartimb ich aine verehrung wol verdient hett, wie den der amman
30 von Thanhaim wol waist, was ich zu Augsburg gethon hab. Ouch

was ich 4 woehen in der grosten nott zu Ochsenhusen.

Schicht 20 fl. busier Miinze und versprichi im Herbst 40
fl.

von minem Diensigeld zu bezahlen. Und bytt e. gn. umb des leiden

Christi wilien, das e. gn. ewer trew nit von mir well setzen, wie

35 den bisher gescliecben ist, dan ich je jemands dan e. gn. Dan

meine missguner zu Wangen die wissend nit, das ich e. g. von

wegen des briefs sampt den 40 guldin ersetz hab, und mir e. gn.

die gnad gethon hatt; sy wurdend sunst vil wort wol spareiK

') Vgl. Mr. 895.



382 1555 Mai IK — Mai 17.

Nach Weingarten svhuldet er 100 Ji. knit Handschrift ; dafiir Hess

er die Utzten 2 Jahre Provision dort siehen. — Kenzingen, 1555

Mai 10%
23, 243—244, Or.

1378. Ottheinrich, Pfalzgraf bei Hhein, an Gerivig: Wit r>

werden berielit, das eurer ordenspersonen aiiie zu Weingarten die

seehs lessten 2
) bueeker Tastorum Ovidii. die bev e\v sein oder in

erfarung habeti sollet. Dieweil wir n\v aucli ain liherey angeriehtet

und dieselben mit dergleichen und andern bueehern ziern, audi

vermelte bueeher fastorum Ovidii gern balien woHten, bitiet er urn 10

JJberlmsung zur Absehrift* die er so rasch ah moglich fertigen lamen

willy welchs dami, wie wir verstendigt das sy, die bueeher, nit

sonders gross sind, bald gesehehen njog. — Markgraf- Baden,

1555 Mai 16*

23
} 4ffi$ OrtJ e. l\ 15

1379. Zaeharias Delfino verleiht Gerwig das Rec/U der Wahl

des Beiehtvaters mit erweiierter Absolutions- und Dis])ensations- Voll-

macht, das Privilegium eines EeiseaHars, Celebrationsvollmacht auf

interdmertem Boden vnd Fasiendispens. — Augsburg, 1555 Mai 17.

StFA. K* 19 K 4 K h Or.* e. U>, auf Jem Bug: Gregorius Ctiaiilson 20

&bb. A ussen: Reffistrata Mnthias Rusianus,

sZaeharias Dclpliinus, dci et apostolicae sedis gratis episcopu*

Pharensis, sanetae sedis apostoiicae ad seremssinuim dominum Fer-

dmandum, Roinanoram* Hungariae ac Bohemiae regem illustrissi-

mum, ae ad omnia et singula dominia, provineias, eivitates, terras 25

et loea eidem regl subiecta cum potestate utendi facultatibus nostris

in quibusvis aliis dominiis, provinciis et loeis, in quibus et ad quae

eundem serm regem morari et declinare pro tempore contingit,

f
) Kin kurzerer. im wcsmtlichen ideniiscJier JS'otsehrei Seh kgeh vom

19. Mai: 23* 87, Or.: Die von Wangen setsen ihm liechUiag* da sein Schuld-

brief angefochten mrd, als ob ich meine gucter sswaifalt verpfendt hab. Balthasar

Stump, der Kanzltr ton JSnsishezm, sagi ilim* G. set in Speier bei der Reform

des Kammergerichts. Soil ihn dock sehriftlich gegeniiber den en von Wangtn

verantivorten*

) Vollendet und erhalt en sind von den Fasti uherhmtpt nur 6 MonaU
In den er&tm 6 Buchern*



1555 Mai 17. 383

nunrius cum potestate leguti de latere, dilecto nobis in Oliristo

(ierwieo, abbati in Weingarten ct Ochsenhausen, inonasteriorum

ordinis s. Benedieti, eonstantiensis dioeesis. salutem in domino

sempiternam. Vitae ac inoram honestas aliaquc laudabilia probi-

5 tatis et virtutum lnerita, super quibus apud nos fide digno eoni-

niendaris testimonio, nos indncunt, ut tibi reddamur ad gratiam

liberales et personam tuam apostolicis favoribus prosequent.es pe-

titionee tnas, quas ex devotionis fervore prodire conspicimus, et ut

ex eis spiritual is salntis tibi proveniat incrementum ac conscientiae

10 tuae pacem ct animae salutem dco propitio consequi valeas, quan-

tum nobis ex alto eonceditur, ad exauditionis gratiam admittamus.

Hint; est quod nos premissorum consideratione inducti et ad infra-

scripta per apostolieae sedis Iitteras, ad quarum insertionem noil

tenemur, sufficieati facilitate lnnniti tibi, ut aliquem presbyterum

15 idoneuni seeularem vel predtcti aut cuinsvis alterius ordinis regu-

larem in taum possis eligere confessorem, qui vita tibi comite in

casibus sedis apostolieae reservatis semel duntaxat in vita, in aliis

vero quoties opportunum fuerit, confessione tua diligenter audita,

pro eomnflssis tibi debitam absolutionem impendat et iniungat peni-

20 tentiam salutarem, necnon vota quaeeunque (uHramarino '), visita-

tionis Hminuni apostoiorum Petri et Pauli de urbe ac sancti Jacobi

in (Jompostella, necnon castitatis et religionis votis duntaxat ex-

ceptis) in alia pietatis opera eominutare possit. Quodque idem

confessor, quern duxeris eligendum, omnium peeeatorum tuoruni,

25 de quibus cordc contritns et ore confessus fueris, etiam seme! in

vita et in mortis articulo plenariam remissionem in sinceritate fidei,

imitate romanae ecclesiae ac obedientia et devotione domini nostri

papae pro tempore existentis persistent! tibi eonccderc valeat, sic

tamen quod idem confessor de his, de quibus fuerit alteri satis-

30 factio impendenda, earn tibi per te, si supervixeris, vel alium, si

forsan tunc transieris, faciendam iniungat, quern tn vel ille facere

teneamini. Liceatque tibi habere altare portatile cum debitis reve-

rentia et honore, super quo in locis ad hoc eongruentibus et honestis,

sine juris alieni preiudicio, etiam antequam elucescat dies, circa

35 tamen diurnam lucem, cum qualitas negotiorum pro tempore in-

gruentium id exegerit, ita tamen quod id tibi taliter eelebranti ad

cnlpam nequeat imputari, — et si forsan ad loca ecclesiastico inter-

dieto auctoritate ordinaria supposita te declinare contigerit, in illis

l
) Pilgerfahri nacJi Jerusalem.
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384 1555 Mai 17.

elausis iannis, excommunieatis et interdietis penitus exclusis, lion

pulsatis compan is et submissa voce, in tua et domesticorum tuorum

presentia, dumraodo tu vel illi eausam non dederitis interdict! huius-

iiiodl, nee ad id eontingat tibi vel illis specialiter interdici, nee per

vos stet, quominns causa, propter quam interdicta huiusmodi ap- j>

posita fuerint, tollatur et cesset, — per te ipsum vel alium sacerdoteiu

niissas et alia divina officla audire et eelebrare sen celebrari faeere

possis. Et insuper ut ingravescent i tuae seneetuti subveniatnr ae

ex pluribus aliis urgentibns causis tarn juris communis quam lega-

tidhis nostrae vigor© deeernimus et declaramus, ut quadragesimalibus io

et aliis anni temporibus et diebus, quibus esus ovoram, butiri, casei

et aliorum laeticiniorum est prohibitus, eisdem oris, butirot caseo

et laetieiniis de alterius, necnon de utriusque mediei consilio ear-

nibns (ita quod cis taliter utaris, quod propterea scandalum populo

non generetur) uti et vesei absque aliquo conseientiae serupulo 15

valeas plenam et liberam tenore presentium eoncedimus et elarginmr

licentiam et facultatem ac pariter indulgemus, non obstantibus qui-

busvis apostolicis ac provincialibus et synodalibus constitutionibus

et ordinationibus, statutis et consuetudinibus monastcriorum et ordini*

predietorum privilegiis quoquam indultis et Uteris apostolicis ordini 20

et monasteriis predictis eommque superioribus et personis concessit

eontrariis quibuscunque. Et ne propter huiusmodi gratiam eligendi

eonfessorem reddaris prociivior ad illicita imposterum comnnttenda,

volumus quod, si a sineeritate fidei et imitate romanae ecclesiae

ac obedientia et devotione prefatis destiteris, coneessio et remissio 25

huiusmodi et quoad illas presentes literae tibi nullatenus surfra-

gentur nullitisquc roboris vel momenti existant. Quoque tu indulto

celebrandi seu celebrari faciendi ante diem paree utaris, quia, cum

in altaris ministerio immoletur dominus noster Jesus Christus, qui .

candor est lucis aeternae, convenit hoc non in noctls tenebris sed 30

in luce fieri. In quorum omnium et singulorum fidem et testimo-

nium premissorum presentes literas manu nostra propria subscriptas

exinde fieri sigillique nostri appensione ninniri iussimus. Datum

Augustae, provineiae maguntinensis, in monasterio Sanctae Crueis,

.anno incarnationis dominicae millesimo quingentesimo quinquage- o5

simo quinto, sextodecimo kl. Junii, sede apostolica per obitum felicis

recordation is Marcelli papae secundi pastore carcnte.
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1355 Mai 25 — Juni 9. 385

1380. Das Regiment zu Innsbruck an den Konig: Rat, wegen

der JJnierstutzung fur die TJniversitat Freiburg auf dem Reichstag

sich mit dem Abt von Weingavten zu besprechen* Wenn der als ain

aneechenlicher und furgeender prelat des reichs fur eine Kontri-

5 bution ist, tverden die andern audi zu haben sein. — 1555 Mai 25 *)•

Innsbruckj Kopialbucher 1554/5 FoL 459,

1381. Gerivig an Hehirich Has: Vom Reichstag*) weiss er

nichts zu schreiben, dann derselbig noch me recht angefangen* Ich

kan nit gedenken, wann er sich en den werd. Die saehen sten

10 beschwerlich und gefarlich, also das mich bedunkt vil besser, diser

reiebstag were nie ausgeschriben warden. Dann ich besorg war-

Hch, wa gott nit sondere gnad gibt
?

diser reiebstag werde mehr

nnrbue und krieg dann rhue und fridens geberen.

Will krankheitsha Iber wit kgL Brian b nis komm ende Woche

15 den Reichstag verlassen und in den Sauerbrunnen Ziehen; in den

15 Wochen, die er hier liegt, ist er nicht 14 Tage gesund gewesen.

Bin f6r und fiur krank und schwach an nieinem alten magenweh.

Wenn der Sauerbrunnen nicht hilf% furchiet er, es werde raeint-

halb hie auf erdterich kein bestand mer haben, — Augsburg^

20 1555 Juni 9.

23, 254—255, K.

*) Dass. an dens. : Man muss G. beauftragen, als kgL Kommi&s&r in

der Saehe zu werben: 20. August; ebd. 550b. Konig Ferdinand an G.: Hat
eine mm Instruktimi und Credens in Saehen der UniversUat Freiburg auf ihn

und Hans Rudolf Vogt von Summerau zu Prassberg gefertigt, me er noch ver-

nehtnen vrird, Befiehll, da ihm an der Sache viel gelegen ist, sich der Kom~
mission gutwillig zu unterziehen und das Beste zu handeln: Regensburg, 1556

December 10; 85, 17, Or. — StatthaHer und Regenten zu Innsbruck an G.:

Soil sich mit Hans Rudolf uber eincn Tag vergleichen und die Pralaten zu-

sammenberufen: 16. Dez,; S5, 18, Or. Geschteht auf L&iare (28. MSrz) nach

Waldsee: 12. Febr. 1557 : 85, 32, K. Da die Pralaten in Waldsee abschlSgig

antworteteny net das Regiment auf G.s und Ihungs Vorschlag— Landvogt llsung

als ain liebhaber und befftrderer unserer waren alten, cristenlichen, catliolischen

religion und loblichen kunsten, welche durch die rainen, imbefleckten urdversi-

teten erhalten werden mag, war am 19. Sept. 1556 mit G. wiederholt zu Ver-

handlungen mit den Pralaten aufgefordeH worden : Schwabenbiicher 5, 50—
zu Sondei'verkandlungtn durch Hans Rudolf Vogt von Summerau: 22. Mai 1557:

Kopialb&cher 156617 Fol, 467.

*) Voraus geken Miiieihmgen Uber Dr. Rot/is Sohn, die Roth v. Schr.
S. 82 beniitzt hat.

Wiirtt. GeschicbtHuolIen XVIL 25



386 1555 Juni 21 — Juni 28.

1382. Gerwig und Andreas von der Minderau an die Regie-

rung zu Innsbruck: Der Bericht den Landvogts und dieser ihr Bote

werden belehren, zft was uniiberwintlichen erbarmkliehen schaden

und entlichen verderben unsern baiden gotzheusern und derselbigen

Mevor gar verderbten und armen underthonen neben der rd. k6. rut., 5

unsers allergn. hern, hindersassen, underthonen und schirmsver-

wanten in iref mt. lantvogty Schwauben gelegen diser hieiger ort

furgenomener musterblatz (wa derselbig in volnziecbung.kumen und

nit widerum abgewent werden sollte) gelangen wftrde. Niemund

hat solches verschuldet. Sie beide huben jederzeit ?iur des Konigs 10

Wohlfahrt gesucht und ihm in rielweg wohl gedient und hofften,

dafur mehr Anerkennung zu Jinden, zumal sie in derjungsten Kriegs-

emporung grossen Schaden erlitten. Er, G.
f
hat mit Schatzung und

Plunderung i'tber 20 000 ft. verloren, ausser dem Schaden der Unt-er-

tanen, die merertails auch zflm hochsten seven beschedigt und ver- 15

derbt worden, derbalben ye am jamer und zft erbarmen, wa uber

all unser jedertweylen der k5. int. undertenigste bewisne getruwe

dienst und gelaiste gehorsame uns und den armen leuren erst dises

letzt uud entlich verderben auch zugefugt und ervolgen sollte. Der

Konig hdtte den Musterplatz sicker nicht angeordne.t, wenn er die 20

iVo/ gekannt hatte, dieweil doeh noeh vii andere, bessere und ge-

legner musterblatz uud auch in diser landsart wol vorhanden, alda

weder der ko. mt. underthonen noeh wir und unsere armen leuth

als irer mt. undertenigste sehirmsverwante dermassen hetten mussen

belestiget und verderbt werden. Bitten urn Abhilfe. — 1554 Juni 21, 25

23, 91—92, G.s E.

1^83, Gerwig an Vizelcanzler Dr. Jacob Jonas." Wie er beim

Abschied in Augsburg bat, also bitt ich euch nochmalen um gottes

willen und zum allerhochsten, wann und sobald der allmeclitig gott

mich aus disem zeit zft semen gottliehen gnaden erfordern wiirdet, 30

das ir die r6., zft Hungern und Behem ko. mt, meinen allergn. hern,

von meintwegen und in meinem namen zum undertenigosten und

auf das temutigost wellendt anrfiflen und bitten, das ir k6. mt. als

baider meiner gotzbeuser Wingarten und Oehsenhausen schntz- und

scbirmher zovorderst um der eren gottes und daun meiner vilialtigen 35

(obwol nit hoch erspriesslichen, aber doeh warlieh gfttmeinenden)

irer mt. bewisnejn undertenigosten gehorsamen und getriiwen diensten

willen allergn. welle verbuten und dhains wegs geduldcn oder ge-
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statten, das zuwider den concordats principum in gedachten gotz-

lieusern zfl Wingarten und Ochsenhausen ainche bapstliche provision,

reservation oder comendation nicht zagelassen oder gestatt, sonder

das verm fig bemelter concordatis in jedern gotzhaus die frey wal

5 gehalten, von und aus jedem convent fur jedes gotzbaus ain aigner

pre! at nacb rechtmessiger wal legitime und ordentlicber weyse er-

welt und gesetzt werd, das auch h6cbstgedacbte k6. mt. die baide

convent und gotzheuser bey s61cheni allergnedigst gerucbe ze scbiitzen,

ze schirmen und ze banthaben. Damn wurt ir k6. mt. ungeweifelt

10 ain gottgefeilig hochberamlieh kfiniglieb gut werk tbun, und ieh

will deswegen fur ir ko. mt. sel, leibs und gftts wolfart den all-

mecbtigen hie und in jener welt vleissiglicb ze bitten gewisslich

dbains wegs underlassen. —
t
Goppingen, 1555 Juni 28.

S3, 265, K.

15 1384. Gerwig an Jerg Ilsung: Hat das Verzeichnis der An-

schlage fur die rosenbergische Entschiidigung l

)
gestern erhalten.

Furchiet, dass es manchem unverstanditch sein wird, dass der Konig

mit Wiiritemberg nicht auch aufgefilhrt isi. Die Wiirttemberger

waren dabei, ah Boxberg zerstort wurde. Der Konig stand mit

"20 4000
fl.

Hauptgut zur Veranlagung in der Liste der Rifterschafts-

Bank. Kann nicht versprechen, ob die andern sich beschwichtigen

lassen. Der Landoogt sollte doch noch den einstigen Bundesschreiber

Heinrich Scherb zu Rate Ziehen; er isi irgendwo urn Nordlingen

Amtmann des Dompropsts von Augsburg. Schickt einen Druck der

25 Bundes-Anschlage und der riicksiandigen Bmidesschulden und etliche

andere Akten. Wenn Graf Friedrich von Filrstenberg und Eber-

hard von Fregberg die ncimliche Liste haben, konnen sie nun die

Bank beschreiben. — iioppingen, 1555 Juni%30.

23, 445—449, K. v. e.

30 13So. Christoph von Hansen an Gerwig: [LandIfhiedens-

Exekution) *). Die reicbshandlungen send dermassen gestalt, das

die churfirstliehe r&tt den ersten tag dis lauffenden monats sieb

ires bedenkes iber den landiYiden und desselbigen execucion und

') Vgl, Kt: 1244 S. 296 Ami.
r

) Vgl Ernst 3 Xr. 112. Hartung, Karl V S. 162f.

25*
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handhabung erclert dergestalt, das sy den furstenratt, sovil die

constitution vorgemelts landfridens belangt, angezaigt, dieweil und
vorhin der anno 48 in beysein kay. und ku. mt., auch churfirsten,

firsten und 8tenden dazumal aufgericht landfriden gevallen, lassend

sy es auch dabey beliben, insunderhait, seitemal die ku. ibergebne •>

proposicion in specie, das darvon auf gegenwirtigem reichstag ge-

handlet oder tract! ert werden sollt, dhain meldung thie, welches

auch im bassauischen vertrag, darnach sy doch diser reichstag

regulieren sollte, umgangen und nit vermeldet wiird, und derbalb

sy bey mergemeltem hievorigem aufgerichtem landfriden beharren io

und beleiben woltend. Hieranf inen von den firstenratt volgends

tags nach ablainung aller irer eingebrachten und angezognen argu-

menten geantwurt, nacbdem altem herkumen [nach] nach emphahung

des ainen rattsbedenken das andern zu ibergeben wer, wollte der

furstenratt inen. den churfurstlichen ratten, irer vorhern gestellt 15-

bedenken, — des doch anderst nit dann der substanz des

landfridens gemess, allain das in solcbem der ordo und dispo-

sicion, so vorhin was irrig und unlauter geendert, auch in bessere

riehtigkait und ordnung gebracht wer, — mit bitt, sy, die chur-

firstliehen ratt, wolltend inen sollichs, des auch menglich, insun- 20

derhait denen so am camergericht, nutz und dienstlich, gevallen

lassen. Sollichs doch alles unangesehen haben sy das ,vom aus-

schutz gestellt bedenken ibern landfriden nit anneraen wellen,

sunder dem hern referenten, so dazumal Zasius gewest, widerumb

zugestellt mit'verrer vermeldung, dieweil sy iren gnedigsten hern 25-

venleicht dhain gevallen daran thon vvurdend, welltend sy sollichs

nit annemen. Auf sollichs seittend sy zum andernmal von dem
firstlichen ratt mit ausfierung vilerlay ursaehen angemant und ge- *

betten worden, sollichs aber gleich als wenig als das erst bey inen

verfengklich gewest. Und berauben entlich die sachen, sovil den 30*

landfriden belangt, darauf, das die churfirstlichen r&tt sieh bey iren

herren, ob sy das annemen und verrere beratschlagung darauf fir-

nemen, bey hochstgedachten iren gnedigsten herren beschaid zu

erholen hewilligt. Korgens tags wiert der aussehutz irer, der chur-

firstlichen ratt, bedenken, so sy iber die execution gestellt, zu be- 35-

ratschlagen firnemen. — Augsburg, 1555 Juli 4.

23, 266—267', Or. In irer g^aaden haus zu Dim zu ibergeben.
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1386m Gerwig an Dr. Christoph von Hausen in Augsburg:

Sie haben dock ausgemacht, dass C. alle onder- oder tungstens alle

drei Tage- berichten solle. Aber seit dem Brief vom 25. Juni mil

Albrecht von Rosenbergs Vertrag ham nickts' mehr. Was ihn ver-

5 hindere. Verlangt Bericht durch diesen eigenen Boten. Den Prd-

laten liegt viel daran. Ob er nach seiner Badfahrt wieder nach

Augsburg reiten solle; 14 Tage erfordert die Kur nock. — Gbp-

pingen, 1555 Juli 10.

23, 271, K.

10 1387. Jokann Utrick Zasius an Gerwig: Zum dnUemnal

nimmt er sick vor, G. eigenhandig und viel zu berichten, und kat

darum diesen Boten einen halben Tag aufhalten lassen; so felt mier

doch gleich widerumb die bievorige verhinderung meiner unend-

lichen frettereyen fur. Sendet wenigstens Zeitungen, wiewol alt

15 Den statum unserer reichssachen und handlungen vernemen

e. g. zweifelson von irem subrogierten, zn welcben bandlungen wir

Osterreichiscben mit unserm anhang grbss verlangen nacb e. g. per-

sonlicben gegenwart billicb haben. — In grosser Eile Augsburg,

1555 Jull 13.

20 [Eigenh.] Bittet urn Entschiddigung fiir die Verzogerung und

Kilrze. Freut sich uber G.s Besserung.

Wir steen vom Turggen, in gehaimem vertrawen zu sagen,

in grosser gefarlicbait. In surama angustiae nobis sunt undique.

Got will die seinen probieren, cuius nomen sit benedictum. Regnutn

,25 Poloniae fellt hir ancb zum teuffl, zur lutterei ,

). Aber die deu-

markisch armada fert aus nach Schottfland]
8
) und 1st in willen,

dasselb regiment den Franzosen aus den faucibus zu reissen. Darzu

hilft Pbilippus rex mit aller macht, in vorhaben, den von Holstain 3

)

*) Der Reichstag in Petrikau im Mai 1555 haite von Kdnig Sigismund

.August die Zusage der Einberufung eine& UTationalkomils und bis dahin all-

gemcine Religiomfreiheit erlangt : T h. Wo ischke, Geschiehte der Reformation

in Polen (Leipzig 1911) 8. 126 ff.

2) Dasselbe GerUchi meldet Joh. Sturm aus Strassburg an Kdnig Chri-

stian III (9. Juli): A. Schumacher , Gelehrter H/Ldnner Briefe an die

Konige in D&nemark 2 (Kopenhagen 1758), 462. Christian war es indessen

darum nicht zu tun; Waits, Schleswg-HoUteins Geschicftie 2 (1852), 318.

Sc heifer 4, 482f
8
) Den aUaUy 1523 verdrilngten Christian IL Schtcager Karls V.
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zum kimig ibidem zu machen. Got eebs. So ist der Franzos vou
Oleano [?] schon ausgeseklossen. Und wird Britannia und Nor-
mandia das nechst sein. Darzu wird Denmark Ph Hippo h el fen.

Das seind auch practicen. Und damit alzeit e. gn. dienstwilliger,

trewherziger kneeht mit haut und haar. Datum in eyl ut in Uteris.

Her Wilhelm 1
) wolt gern febricitieren ; das behemisch pier ist im

tarnen iwer...

23, 273-274, Or.

IS'88. Dr. Ghristoph von Hansen an Gerwig: Rat sett G.s

Weggang jede Kteinigkeit herichtet und Zeitungen geschicki; vor- io

liegendes Schreiben ut das aclite. So teilte er auch schon mit, wie

das im chur- und firstlichen ratten im religion friden bey dem ar-

ticell der freystellung zwispaltige meinungen virfallen-). Die con-

fessionisten habend gemelten articell dhainswegs underlassen, aber

die catholischen in solchen mit nichten bewilligen wellen. Sollichs id-

seittemal dliain tait nachgeben wellen, hat die sach zu dhainer

coneordi und ainhelligkait gebracbt werden mugen, sunder ist die

also zwispaltig an die ku. mt. gebracht worden . . . Der ky. mt.

resolution ist man noch gewertig, Wenn G. die Briefe nkht be~

komwen hat*), ist er nicht schuld. Der Dompropst von Tr'tent sagte 20

ihm vor ein paar Tagen im geheimen, die Resolution vom Kaiserhof

sei angekommen, und auch sovil vermerkt, das die kay. und ku. mt.

in solehen mit nicbten bewilligen werdend. Doeb ist nit zu ver-

hoffen, das die ku. mt. dise resolucion ee und vorhin eroffnen, bis

alle puncten, so auf gegenwiertigeni reichstag berattschlagt werden 25-

sollend, erledigt und ir mt. ibergeben seyend. Dann woll zu er-

achten, wa die ku. mt. sich iber disen articell erklerte und solliche

erklerung den confessionisten entgegen und zuwider, das sy als-

dann in den sachen nit mer virfaren und der reichstag also one

fracht abgon, welches dock auch one das zu besorgen. SO

Die Bedenken der kurfiin-tlichen Rate iiber den Landfrieden A

)

und die Kammergerichis-Ordnung sind dem Fiiratenrut ubergeben.

1
) v. Hirnheim?

2
) Vgl. Banke 5, 255 ff. Martung, Karl V S, 152ff. Ernst 3

Nr. 62a~-b. 66. 71. 73. 76. 78. 79. 81. 82. 89. 94. 99. 103.

3
) Sie trafen dann doch noch in Goppingen ein, toie G. am 20, Jul*

mcldet: 23, 282.

*) Vgl. oben Nr. 1385.
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Vor Bartholomdi ivird der Ausschuss sich kaum vergleichen, und
solange tend langer wird der Reichstag dauern. Ob es da fur G.

sich lohnt, wieder zu kommen, mag seine Gnade
}

als die ^on gott

rait hochstem verstand begabt, selbst, ermessen. Im Bad wird 6\

5 viel mehr Ruhe and Warte habtn 3 und hier ivird nichts versaumf,

und die Prdlaten sparen Geld. Es glaubi ouch niemand, dass er

wieder komme. — Augsburg, 1555 J'uli 13.

33, 277-278, Or.

1389* Dr.Ghristoph von Hansen anGenvig: Die Kurfursten-

10 Rate wollen die in Pas$au unerledigUn Gravamina l

) vorgenornmen

sehen. Die Furstlichen antworteten in einem Bedenken an den Axis-

schuss, die Kurfiirstlichen mogen erst den unerledigten articell der

proposition einverleibt, als namlich wie und per quam viam et

modum die strittige religion, aueh zu was zeiten und ort dieselbig

15 gebracbt werden mechte, berattsehldgen *)• Daruber gingen die kur-

furstlichen Meinungen auseinander : Die einen votierten, man musse

sich iiber einen sptiferen Tag vergleichen
}

well diejenigen, so zu diser

bandlung taugenlich, noch nit bey banden, und musse in etwa Monats-

frist die. Religionsvergleichung vomehmen. Die andern erkldrten
}

sie

20 wollen zuerst den Artikel uber den Religionsfrieden, der dem Konig

als zwiespdltig iibergeben sei, vvrglichen sehen, and envarten die kgL

Resolution. Das Mehr der Fiimtlichen beschloss darauf, sie noch*

mals zu ersuchen, sich dises artieells, dieweil derselbig alhie nit

hauptsechlicb gehandlet und sy dhainer sunderbaren personen darzu

25 vonndtten, einzulassen. In einer Stunde } urn 2 Uhr, soil ihnen das

angezeigt werden.

Da von den Prdlaten, seinen Auftraggebern, niemand im passau-

iscken Ahschied steht? hat er sich auf die Gravamina nicht einlassen

wollen und erkldrt, dass er fiir diesen Punkt nicht geniigende In-

30 strulction habe. Die Furstlichen sind einhellig dafiir? die Gravamina

vorerst einzustellen. Glaubt, dass auch die Kurfiirstlichen wenig

dagegen haben werden 2
). Der Konig habe vergangene Woche drei

Rate zu den welilichen Kurfursten abgefertigt und urn Prorogation*

l
) fiber Karls V Regteiwgswei#e: bei Hortleder $.1315ff. Druffel3>

486 ff. Hartung, Karl V S.90f>> 164.

*) Die Bollenverteilung bet Hartung S. J52 ist demnach ungureichend.

*) Wie es dann auch ham: Hartung S. 164.
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des Reichstags nachsuchen lassen 1
). So ist die gemain sag, das die

ku. nit. auf das allerlengst in monatsfrist verraisen werd. — In

Elle Augsburg, 1555 August 6 (urab 2 ur nachmittag).

23, 380—281, Or.

1390, Georg Ilsung an Gerwig: Die Schweizer. Anlage des 5

schivabischen Bundes unci die rosenberger Abfindung, Reichstags-

Verschiebung? Seegefeckt im Kanal. Tiirhen und Franzosen vor

Caloi. — Augsburg, 1555 August 26.

23, 287—288, Or.

E, e. schreiben von dato Ochsenbausen den 17. August! der 10

enden ausgangen bab ich vernomen und auf derselben begem un-

sern nacbpauren und lieben getrewen den Schwitzern so vil furde-

rung erzaigt, das ich verhoff, in en auf des, so sy bey rair zue tbuen

gebabt, in kurze ain gueten beschaid zuezesckreiben, . . .

Der pundssachen halber send mir uber den gestelten anschlag* 15

so ich e. e. hiebevor lengest zuegeschickt, noch zwen ander aber

demselbigen ganz ungeleich zuegestellt worden, daraus ervolgt, das

in gemainem bundtsrath beschlossen und fur guet angesechen wor-

den, die acten zue erfordern und die recht originals pundtsainigung

gegen gemeltem anschlag zue heben und denselben darnach zue 20

justificiern, damit kain stand fur den andern beschwert und allent-

halben die gleichait gebalten werde. Nw hab ich aber die acta

von meim gnedigisten hern dem cardinal von Augspurg nit zue

handen bringen kinden, die ro. kon. mt. und andere stend des

gewesnen bunds quittiern dan sein f. gn. in meliori forma, welche 25

quittung ich lange zeit nit aus der ro. kon. rat. canzlei bringen

kinden und noch vil weniger durch die stend hab fertigen lassen

mugen, dan sy ains thails verritten und anders thails ire sigel nit

hie gehabt, also das ich die acta gleich woll von Dillingen hieher

gebracht, aber bey den cardinalischen nit so vil erhalten kinden, 30

das sy dieselbigen aufs rathhaus alhie hetten volgen lassen, ich

geb inen dan die quittung von alien thailen volkumenlich gefertigt

dargegen wider hinaus, derhalb ich die sach umb so vil desto mer

gefurdert und dahin gebracht, das allein graff Friderich von Ot-

tingen noch zue fertigen hat. Dem hab ich forgestern gemelte 35

') Vgl. B r tiff el -Braudi 4, 703 Nr. 657. Rartung S. 159.
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quittung bey aim aignen diener zuegeschickt und bin sein anheut

wider gewertig. Alsdan wollen wir obgeraelten anschlag rait der

pundsainigung ratificiern und volgents den anschlag e. e., graff

Friedrichen und her Eberbarten von Freyberg unverzogenlichen und

5 inerhalb treyer tag ungefarlich zueschicken, darauf auch e. e. und

die andern in gepurnus zue vertagen wissen 1
).

Dab eyneben kan ich e. e. nit verhalten, das her Albrecht von

Eosenberg erfaren, das dera furstenbank mer als 30 000 gulden und

dargegen den stetten nit mer als 6184 gulden antreffen wirdet,

10 deshalben er dan den vertrag*) geren wider reeusiern wolt, ange-

sechen das er besorgt, er w.erde von den fiirsten nichts einbringen

kinden. Zuedem so send die fiirstenbottschaften, sovil sich der-

selben in handlung eingelassen, auch ubel zuefriden, weil die stet

hievor her Albreehten fur sein ansprach 3S 000 gulden haben geben

15 wollen, das es jetzt denselben nit mer als wie oben gemelt gepiiren

werd. Und steet die sach breviter darauf, das die fiirstenpank

die stet ersuechen wirdet, ain dopelanschlag uber sich zue nemen,

welches aber meins achtens nit wirt erhebt werden mogen, in be-

denkung, das der vertrag lauter ausweist, das die 39 000 gulden

20 zue gleich auf alle stend gemainem bundsanschlag nacb zerthailt

werden sollen. Wie sich nw die sach schicken wirdet, das soil e. e.

aufs fiirderlichist angezaigt werden,

Des reichstags halber kan ich e. e. nit vil schreiben, dan das

sy hievor sonder zweiffels vernomen baben, wie die kon. mt. disen

25 reichstag bis auf 1. Mareii nechstklinftig gen Regenspurg haben

prorogiern und verschieben wollen 3
), auch deshalben ire oratores

zue alien churfursten und andern furnemen fiirsten geschickt, aber

dermassen beschaid bekommen, das ich nit wissen kan, wie sich

die sachen anlassen werden. Darumb so moge e. e. bis auf ver-

30 nern beschaid woll anhaims beleiben. ...

') Gerwig an Abt Johann von Kaisheim: Der Landvogt von Schwaben

ist vom Kbnig sum Bundesrat bestellt, der die Verttilung der Vertragsaumme

auf sclmtliehe Stcinde zu machen hat. Hat ihm wegen der Bitterschaft-Bank

(darein dann prelaten, graff, hem und die vom adel unverschaidlich als fur ain

«taad geh&rig) geschrieben, aber noch kein Verzeichnis bekommen, Sobald sie

48 haben, icerden Graf Friedrich von Otlingen, Eberhard von Freyberg und

•er als Einnehmer zusammenkommen und die GebUhren verrechnen und den

einzelnen zuschreiben: Ochsenhausen, 1555 September 1: 23, 291.

2
) Vgl. Nr. 1244 S. 296 Anm.

3
)

Vgl. Mr. 13&9.
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Im Niderland send 12 franzosische schiff an 22 kayserische

kaufleut-schiff, so oil und salzs gefiert, komen und dermassen ain-

ander erbutzet, das der franzosisch admiral mit 1200 niann und
6 kriegsschiffen beliben. Dargegcn send 6 kayserische schiff und
bis in 600 man auch beliben ').

Der Turgg und Franzos ligen in Corsica for Calvi; haben

bisher gotlob nit aliein nichts ausgericht, sonder bis in 2000 man
darfor verloren. Got geb verner gnad. Damit thue ich mich ieder

zeit ganzs fretindJich bevelchen*

1391* Bate und Gesandle der vereinten Stande in Franken, 10

zu Augsburg versammelt, an Gerwig; G. luird sich erinnem, was die

Beichsuersammlung nach den Verhandlungen zu Worms 2
) mid Frank-

furt*) auf die Supplikation Hirer Obern, auf ksrL Furschrifi und

IcgL Abmachung am 29. Juli der bewilligteu Koniribution halb cr-

klart hat j — besonders der Fiirstenrat und die Stadte; die Knr- 15

fursten haben fast alle ihren Anteil schon erlegt, — dass ndmlich

die Kontribution erne gemeinsame Sache des lieiches mid darin

Gleichheit zu halten sei/tmd dass demnach jeder Stand seeks Monate

bewilligt und zu erlegen habe und sie an dent Beichsvorrat abrechnen

diirfe. Bitten, seinem Brbieten nach bet den Fralaten des schwabi- 20

schen Kreises fur rasche Erlegung zu sorgen*). Die frankischen

Stande konneu die 800000 ft* Unkosten, die sie auf ksrL Befehl

dem Beiehe zugut aufbrachten, — haben sie anderst nit sehen und

gedulden wollen, das soldi versamelt kriegsvolk, so berait auf dise

krais und stend heraus im anzug gewesen, den stenden im reich 25

unwiderpringlichen, vcrderblichen schaden und verhorung land und

leut zugefuegt heten, — nicht aliein tragen
}
zu geschweigen, ivas sonst

vor und nach der Achterkldrung des Markgrafen von ihren Obern

fur das Kriegsvolk aufgewendet werden musste. Und auch Bitt-

j

) 15. August: Henne 10^ 313.

*) Der Reichskreistag vom 4. August 1654, der die Kreishtlfe fUr die

frdnkisehe Einung zur Vollstreckung der Acht an Markgraf Albrteht heraus-

schlagen sollte und erreichte. Vgh F. Hartung, GettcK des frdnk. Kreises

& 217 f.

8
) VgL oben S. 374 Anm. 2.

*) VgL Nr. 1406.
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I

metster, Hctitpl- und Befehlsleuie. ivollen ihre ausstdndige BezaJduvg

samt Inieressen. — 1555 September 5 i

).

56, 40, Or.

1392, Dr. Christoph von Hansen on Gerwiy: Die Religions-

5 f'erkandlnngen. — Augsburg, 1555 September 0.

50, 545, Or.

Trag gleichsfais wic e. g. fiirsorg nach ansehen aller handr

lung, dass gegcnwirtiger reichstag mit wenig frucht abgan werde.

Es hat die ku. mt. ir resolucion auf den articel den friden in

10 religionsaehen belangend den 28. Augusti den stenden eroffnen lassen,

welche e. g. hieneben haben zu enpfahen 2
). Und nacbdern solliche

vorgestrigs tags in bayden raten zu ferer beratschlagung virgenumen,

seyend alsbald zwispaltige mainung under den catholiscben und

del' augspurgischen confession verwandten stenden virgevallcn. Die

15 catholiscben haben inen hochstgedachter kii. mt. resolucion durchaus

gevallen lassen, die andern aber den merertail articel gestritten,

haben d auch zu der andern vorgenannten beratschlagung nit weiter

kinden verglichen werden. Dann sovil den artikel den freyen ab-

zug der underthanen belanget, in welchem durchaus bayde rat,

20 das er dem religion friden einverleibt werden soil, bewilligt habend 3
),

allain hat sich der graven und herrn in Schwaben gesanter dess

beschwert und von wolgcdachter graven und herrn [wegen] darein

nit willigen well en. Dieweil dann ich erachtet, das e. g. und an-

dern meinen gn. herrn den prelaten nit weniger als den graven

25 daran gelegen sein will, hab ich gleichsfais von wolgedachter herrn

prelaten wegen one ferer bescbaid nit willigen wellen. Was nun

hierauf zu handlen, ob e. g. darauf verharrten und also derwegen,

wie breicliig, ain protestacion in die menzisch canzley (welches

*) Beilifgt cinZelteh Welche prelaten und prelatin im schwabiscben kreis-

iren anteil an der bcwilligten contribution, gar oder zum teil den frenkiscben

verainten stenden erlegt und bezalt: 6 monat: Kempten, Reichenaw, Schussen-

ried, Marktall, Mfincbrot, Aursperg. 3 monat: Kaysheim, Salmsweiler, Rogenburg1

,

abbtiasin zu Buchau.

) jfehlt. Gedr. bei Lehenmann 71. Dem Berichte Hundts an den

Herzog von Bar/em eufolge ist die kgl. Ant wort am 30. Aug. Ubergeben toordent

Druffel-Brandt 4, 713 Anm. 2.

8
) Druffel-Brandi 4, 710 s

.
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-auch die graven tbon werdend) zu ubergeben, bin ich von e. g.

beschaids gewertig. In den andern artikel wiert heut der kii. mt.

zwispaltige mainung referiert. Nachdem und aber ir mt. in irer

resolueion ain newen artikel von wegen deren orten, da bayde

religion neben ainander gebrucht, zugethon, habend die, so der 5

augspurgischen confession anhengig, gewellt und noeb, das diser

hauszulassen, dieweil doch vorhin gnugsam verseben, wie sich ainer

<ler alten religion gegen ainen der augspurgiscben confession et

econtra balten solle 1
), und babend vermaint, mit disem geferbten

sehein disen artikel zumgen. Als aber sich die stett ires bedenkens 10

<eroffnet, habend si sich diser beschaidenhait nit gebrucht, sonder

-offentlich ires gemiets verneraen lassen, das inen bescbwerlich, aueh

iren conseienzen zuwider, waver sy gezwungen, das sy die catho-

iischen bey inen bis zu entlicher vergleichung der religion (die

doch, wie zu besorgen, in vilen jaren nit funden werden mecht) 15

gedulden miesten, aus welcbem irem, der stett, anzaigen leicbtlich

zu. vermerken, wessen sy gesinnt, waver diser artikel heraus

Wiben wer.

1393. Dr. Christoph von Hansen an Gerwig: Sovil die reiehs-

bandlungen belangt, [ist] man alberayt in alien artickeln und puncten 20

verglicben. Allain sovil die freystellung belangt, darauf man alle

tag der augspurgiscben confession vertrauten antwurt gewertig,

welche, sovil ich von inen ad partem vernim, dieweil sy sehend,

<las solliehs bey den cathoiischen und sunderlieh bey der ku. mt.

nit zu erhalten, nit lang streiten werdend, sunder wie verhoffenlich 25

bey der ku. mt. resolueion beleiben lassen. Welches wa beschicht,

wiert man alsbald und wie mir vertrewlich der her cayserliche

•commissari D. Felix Hornung angezaigt, bis schierkunftig zinstag

z\i dem abscbid greiffen. Es hat auch gesterigs abents D, Zasius

in dem ratt angezaigt, waver man alle handlungen nit dahin richten 30

werde, das man bis schierkunftig samstag 2
) den abscbid vergreiffe,

-so werde die ku. mt. dem abschid nit beywonen kinden.

Dr. Felix sagte ihm auch> falls G. dem Abschied nicht selber

betzuwohnen wunsche, set seine Riickkehr nicht mehr notig; es ware

<tuch zu kurze Zeit dafw\ Zudem muss G. am 24. tL M. der rosen- 35

* *

JSbd. 711 6
.

s
) 21. Sept. Ferdinand wollte vor 14. Okt. in Wien sein: D r uff el-

Bran di 4, 715 Nr. 666.



1555 Oktober 5 — Oktober 31, 397

bergwchm Anschlage ha lb
1

) in Vim sein. Graf FHednch von

Ottingen hat sich entschuldigt als den, so der saehen nit wissens;

aber die Bundesstdnde schrieben wiederholt urn sein Erscheinen*

Ausserdem sind Eberhard von Freyberg, Wilhelm von Hirnheini und-

h Ghristoph Marschall beschrieben. — Augsburg, 1555 Sept. 19.

23, 300, Or.

1394. Gerwig an Dr. Georg Gienger: Burgermeister und Rat

von Konstanz haben ihn urn Furschrift an den Konig gebeten. Wie-
wol ieh nun zu sdlchem vil zu gering und klainfug, mochte er dock

10 fur seinen Teil, soviet ihm mogltch, seines geiiebten Vaterla7id.es Ver~

derben und Schaden verhiiten und seine Wohlfnkrt fordern, besonder's

wenn es zu Meli7'ung der hgl. Rqiutation und Nutzens geschehen lcann~

Weiss die Sache aber nicht besser zu fordem, ah indem er sie ihm

empfieklt. Bittet, die Gesandien zu k'oreii und iknen fiirdersamr

15 rdflich und beholfen zu sein. Das Werk wird dem Konig zum
Ruhm mid ihrer Mt. Stadt Konstanz zu Verhiifung endlichen Ver-

derbens und zu Wiederaufnehmung und grossem Guten gereichen.

Der saurbrunn hat mich (gott lob) wol ezwas gestmder aber

nichtz junger gemacht. Ich gedenk euwerm vatter nachzefolgen

20 und den saurbrunn en, geliebts gott, auf das kunftig jar widerum.

zu besuchen. — Weingarien, 1555 Oktober 5.

,

S6, 419, K.

1395. Hans Jorg Pauwgartner an Gerwig: Schicld das Biic/i-

lein vom Kqnzil von Trient, von dem er in Ehingen sprach. Hatte

25 ein anderes schon vorher verschenkt und konnte nur dieses nock bv-

kommen, wie es da ist, eingepunden. Hoff, e. e. werden ein puech-

lin finden, das zu lesen und zu behalten wurdig.

Es will wider ein heimlieh gewerb erzaigen. Nit kan ich

noch wissen, wtem zu gut oder under was schein. Acbt aber,.

SO welle es paid bericht haben. — Erbach, 1555 Oktober 31.

23, 307, Or.

l
) Vgl. Nr. 1390.
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1396. David Paumgartner an Gerwig: Jst mil dem Konig

in Innsbruck gewesen und kranh hehngekommen und hat darum in-

zwischen nhhi geschrieben . • . Man hofft des Konigs von England

Kronung 1
). Pdpstliche Heiligkeit hellt sich ubelP). In Piemont

geht es nicht wohl zu% Den Hans Jakob Fugger ist der gaist 5

ankomen; sagt, tracht nit fur seiu person umb ainkomen, allain
r

des namen halben iHnb das bistumb Triest; bat gleichwoll gar

scbier nix. Daneben ist er in hefftiger yebung umb ain cardinall-

huetlin zu Rom. Was gedanken haben die leyt! Schreib icb ver-

treulich ; aber das waiss ieh mit grand. Der Antlioni Fugger praeti- 10

ciert, fur semen son der graffcn von Helfenstain schwester zu haben *).

Scbreib* nit darumb, das mans hundern soil. Sy sein graffen Haugen

befreundt 5
). Ir versteet micb woll. — Baumgarten, 1555 Nov. 4.

23, SOS, Or.

Nach Briefschluss ist tin Jade (nicht aits dieser Landsart) bci 15

ihm gewemn und hat ihn gcfragt, ob er Lust hatte, RotenfeU zu

haufen. Da er aber Argwohn hatte und nicht durch einen Juden

handeln wollte, hat er ihm die Antwort gegeben, die solchem Text

gebuhrt. Der Jude sagte, [er kommej van Lnngenargen. Wurd ain

fuggeriseh ding sein, so sonder [sic] juden, den sy denstgelt geben, 20

gelt aufzupringen. Icli sorg statigs, Fugger praticiere noch weiter.

Der Jude sagt, es sei die Ixede, er
f
P.

}
stehe in Ilandlung um

Bregenz. Er nicht, after vielleicht Fugger, und gedenk, haben dar-

durch den grafen von Tettnang zu tringen, geben sy solchs aus,

mir ainen unwillen zu machen. Bidet, ivenn die Iiede darauf kdme, 25

ihn zu entschuldigen. Der her graf hat mer Tettnang halb mit der

ku. mt. zu thon. Besorg, sey neillich nit wenig durch Fugger ge-

ret- —™nK^i

*) Vgh Nr. 1402. 1398. Ms ist trie dazu gekommetK Philip)) hatte in

diesem AugenhUek Kygland bare-its- verldssen mid hehrte erst im Stars 1567

fur kurze Zeit zuruck* Und mil Marias Tod (17, Nov. 1558) hortc das span**

GMfliaehe Konigtum uberhaupi auf.

2
) Der am 23. Mai 1555 gewdhlle Gian Pietro Carafa— Paul IV war

mm Haas aus antikaiserlich: Pastor 6'
?
372 ff. Miess S. 43 ff. <

*) Hiess S* 57 ff.

*) Ks wurde nicMs daraus. Von den noch ledigen Hclfmstcincrinncn

heirateie Barbara 1556 den Alieig von Side und Margaretha 1558 den Georg

PhiUpp von LicMenstein : Kerler, Geschichtc der Grafen von Helfenstein

(Ulm 1840) S, 151.

D
) Hangs Toehter Katharina hatte 1551 den Ulrich XVII von Helfm-

fttein geheiratet.
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hindert worden, nit zu end komen sey [sic], Auf 25. Octobris hat

die kays. mt, die niderlendischen erscheinenden stenden in derselben

gegenwertigkait dem konig von Engelant resigniert 1
) rait grosser

8olennitet: Ir mt, selbst mundlich erzalt, was ir mt. syder des 1515

5 jars gethan imd erliten; derbalben ubergeb er dise lande seinem

son a!s ainem jungen herren, der baser inen vorsteen werde kunden.

Darauf ine, konig, umbfangen und kust und ubergeben. Ir mt,

konigin Maria und ander herren baben was gewaint. Auf 26. haben

sy all dem konig gehuldigt. Der erzherzog 2
) 1st auf 26. zu Prussel

10 ankomen, konig von Engelant ime.entgegen geriten, beed von pferden

gestigen, ainander f. empfangen. Die gemainen reden, erzherzog

werde in Spanga der konigin von Engelant sehwester hinein fueren.

Acht aber nit, ers nemen werde, sonder die von Portugall 8
).

5, 333.

15 1397. Gerwig an den Landvogt liming: Dieweil der bischoff

alles des, was ir zum uberfluss ira bewilligt und er darauf zft than

zfigesagt und versprochen hat, widerum zurugklauft und demselbigen

nit naehsetzen will, so bin aueh und entiich dahin bedacht und

entschlossen, zuvor und ehe ich der vergweltigung widerum resti-

20 tuiert, nichtz mer zft thfin noch zft bewilligen, sonder mich zft euch

als minem schirmhern entiich getrdsten und versechen, ir werden

mir auf mein vorbeschechen trungenlich ersuchen, bitt und uber-

flussig erbieten zft unverpfentlichen rechten verhelfen. — Ochsen-

hausen, 1555 November 9,

-25 33, 451, K.

1398. David Paumyartner an Gerwig: Wie ir begeren zu

wissen des Turken lialben, wollt ich e. e. geren viil gute kund

sclireiben,"aber die sachen sein laider dermassen beschaffen, nichts

guts auch noch vor augen. Der bascha von Ofen*) hat vill heuser,

30 so den herren gehorig, die kunigisch, auch der ku. mfc selbst, an-

genomen, verprant, vill volk hinweg gefuert. 1st mitleyden zu haben.

Daneben warlich klainen fursehung, davon nit gut zu schreiben.

") Henri e 10, 259ff. MacUfa hi S. 201 f.

*) Ferdinand: Hirn 1, 23.

8
) Vgl. AV. 1348.

*) Thuigtin: Buc holts 7, 334 f.



J

400 1555 November 19.

Die turkisch armada ist wider hinder sich und in die Stretto 1

)

geordnet, wie dan yeder zett der Turk pfiegt zu thon, so ain per-

sonlichen . zug heraus thuet, damit die kay. mt. nit auf Constantinopl

mog komen. So hat der Turk die profiant auf Hungern von Le-

vant! schon geordnet. Gedenken yetzt, was schonen jar wir haben 5
werden. Anfangs wurt man von des marggraffen vergleichung ob

dem reichstag reden, die sich bald was mag verweillen, volgents

erst von der hilf, Manwurd dieselb gelaisten, wan der Tiirk seinen

willen erfult hat. Got behiiet, uns armen christen. Da sihe ich

niemants, der es zu herzen fast.. Wan es aber antreff, ainander io

selbst sollten verheren und verderben, were yederrnan willig und

anschlegig genueg. Das sein die plagen und augenseheinliehen

straffen gottes. Noch will an uns nichtzit helfen. Wie kan die

ku. mt. widerstand thun? Die kay. mt. bat das potagran im ge~

rechten arm was heftig. Ich acht fur gewiss, ir mt. bleiben disen 15

wunter im Niderlant. Das parlament in Engelant haben dem konig

bewilligt
2
), in 15 monaten auf '6 fristen zu bezallen £ 500000,

thuet trey million caroly, niacht reinisch guldin fiinfundzwainzig

mal hundert tausent. Yetzt wartet man noch der antwurt der

kronung halb; man hat gute hoffmmg 8
). 20

Der curfurst von Coin ist zu Brussell. Waren die gehaimen

reden, Menz sollt auch dahin komen. Etlich wollten von Trier

auch sagen. Erzherzog Ferdinand ist auf 4. von Brussell verruckt,"

auf 16. zu Stutgarten gewest, daselbst ir dt. der herzog gejaidt

hat halten wellen. Ich acht, sey numer zu Ulm, da dan die schicfF 25

warten. Graf von Schwarzenburg ist zu Brussell ankomen, der von

Schwendi disen winter in die neu befestigung geordnet 4
); wurdt

ain boss leger haben; sein sach steet woll, der schuss wiird im

nit schaden. Der herzog von Sovaye 5
) ist statthalter der Nider-

landen, mein gn. herr von Arras der principalrath, und neben ir 30

f. gn. der president Viglhis. — Baumgarten, 1555 November 19.

x
) Ha/en der Insel Mortar (Dalmatim).

a
) Ubertrhbene Gertlchie, Brosch

f Geschichte von England 6, 446 weisst

dass die Staatsausgaben mil 375 COO £ 1558 unter Maria den Hdhepunkt er-

reicht hah en.

3
) VijL Nr. 1396.

*) Nach Philippslurg: Henne 10, 382.

b
) Emanuel Philibert von Savoyen. Maria von Ungarn ist mit Karl V

ahgetreten. Uber Emanuel 8. Homier l
f 480ff.
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Erfahrt then durch eineii guten Freund, dass Graf Haug fur

seinen Sohn, den er tvlcder nach Trient geschickt, eine Heirat mit

Hans Jacob Fuggers Tochter- verabredet habe; were gut, ir nit ge-

feirt; dan sollt ain solhs beschehen, besorgt ich, wurde hart was

5 ferer zu erlangen sein ').

23, 303, Or.

1399* Dr. Jfteronimus Moser an Gerwig: Als er nach Geis-

lingen kam, fancl er nicht Albrecht von Rosenberg vor, sondern

dessen Vetter Eberhard von Stetten, der Befehl haiie, das
%

Geld

10 entgegenzunehmm und zu qmttieren*). Da das abet gegen seine und

Heinrich Schreibers ulmer InHruktion ging, und da die Quithmg

(darin von merlai pl&nderung und zerrittung meldung beschiht)

den Standen unannehmbar war, ha ben sie Albrechis Gesandten die

Qitittung zugestellt, uber die sich die Stande verglichen
f mit dem Ver-

15 melden
}
dass Albrecht sie dreifach gleichlautend bis zum 2. Dezember

fertigen
}
mit eigener Ltand imterschreiben and nach Geidingen schicken

solle, so wollen sie beide auf den Tag auch wieder kommen und da$

Vertraggeld ubergebeiu G. nennt in seiner Nomination die Prdlatin

von Buchau nicht; da sie aler dem Verzeichnis nach Hire Angebuhr

20 erlegt hat, hat er sie auch in die Quithmg setzen lassen.

Neuer Zeihtng nichts Besonderes. Die Spane zwischen den

Grafen von Nassau und dem Landgrafcn von Hessen sind durch

die Kommissare Speier, Pfalz und Jiilich zwar auf 600000 fl. ver~

glichen
;
welche der Landgraf zahlen soil7 aber bei den Verhandlungen

¥

25 iiber die Zahlungstermine und Legsiatt hat sich alles wieder zer-

schlagen, da die von Nassau verlangien, dass der Verirag ihnen ihr

Eecht vorbehalte fur den Fall, dass der Landgraf ihn in einem

Punkt nicht erfulle oder einen Termin nicht einhdte
7 was der junge

Landgraf der als Vertreter seines Voters dabei, war
y
cum indecen-

30 tissima furia in Gegenivart der Kommissare kurz abschlug*) und in

surama sein unruwig fridhessig gemiiet in mer weg erzaigt, so dass

schlechte Hoffnung besteht^ zurnal man der kay. mt renunciation

und cession (de qua r. d, v. non ita pridem scripsi) gewar worden.

Dr. Felix Homung soil bald hieher kommen; er ist vom ksrl. Bof

s
) Faumgamtner miichte Eotenftls kanfen. VgL Nr. 1396.

*) Vgh Mr. 1240. 13SO.

) Zu den worrnscr Verhandlungen sett August s. Bachfahl S. 203 ff.

Der Handel kam erst durch den Vertrag vom 30. Juni 1557 Bum Abschluss.

Wiirtt GeschichtsquoUen XYIL 26
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legationsweis an etlicke kur- und fiirstliche Hbfe abgefertigt ; achte

woll, es sey de cessione. De futuris eomitiis nil rumoris est. —
(raptim) Augsburg

}
1555 Novefober 23.

23, 321, Or.

1400. Haug, Graf zu Monifort, an Gerwig: Liidt zur Hoch- 5

zeit seiner Tochter Barbara mit Graf Chnstoph von Fiirstenberg

auf Montag vor Dreikbnigtag (30. Dez.) nach Tettnang ein (am

elichen biirat, den sy beide nach ebristlicher ordnung uff son tag . .

.

mit dem beiscblaf und morneoz durch den kirchgang ') zu volziechen

willens), solehe hochzeit in der kirchen und ob den mallzeiten zu 10

volbringen verhelfen. — 1555 Dezember 4.

Herzog Albrecht von Bayern kommt wahrscheinlich aitch, Die-

weyl dann irn gnaden, wie ir wussendt, mit der music ganz woll,

bittet er G.
t
mit seiner Cantorei und was derselbigen anhdngig, aus-

zuhelfen. 15

23, 318, Or., n. e.

1401. Gerwig an Graf Karl zu Zollem: Dankt fur Wildpret,

das ihm gerade zustatten kommt, da er alle Stund Herzog Albrecht

von Bayern erioartet, der zur Hochzeit nach Tettnang reitet.

Was der Kreistag in Reutlingen brachte*), wird er ivissen. 20

Sunst ist mir vergangner tag aus Priissel geschriben, das von

kay. mt. uberschiffen in Hispania gar dhain red mehr, sonder das

man sich genzlichen versech, ir mt. werde nock den kunftigen

reichstag in hochteutscben landen selbs aigner person besuecben.

Es wird auch darneben geschriben, das man zwischen kay. mt. und 25

Frankreich noch in grosser guetlicher handlung stand und das man
sich noch eines vertrags versech 3

). Gott verleich sein gnad darzu.

In Italia stiende es der kay. mt. halbcn ganz glucklich und

wol, wann allein die bepstlich hailigkeit besser kaiserisch were.

Ich fiircht warlich, ir hailigkait, wa sy nit in kurze ain ander ge- 30

muet an sich nembt, werd uns armen pfaffen und miinchen in

*) Der Kirchgang fund vor und nach dem Bellag er statt. Vgl. Sat tier,

Herzoge 4, 220.
2
) Mitle Dezember 1555: Ernst 3 Nr. 204. 206.

8
) Die Verhandlimgen in der Abtei Vaucelles bei Cambrai, die am 5. Fe-

bruar 1566 sum funfjtihriffen WaffmsUllstand fuhrten; Menne 10, 283 f.
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teutschen Ianden nicht guete arbait machen. Gott well, das er

sein gdmiiet andere oder bald zu unserm hergott fare. — Welti-
i

garten, 1556 (am halgen newen jars tag des angenden 56) Januar 1.

StFA,, Korr. 1547—1587, E., n. e.

5 1402. Jacob Herbrot der Altere an Gerwig: Eur gnaden

wussen, mit was zins wir ainander unser beder leben Iang gegen

ainander verwandt; deruselben nach soil G. die 6 Lagel mssen

Wi'ines holen lassen. Seine Sohne Jacob und Feychtwegh klagen,

doss s/'e irote aller Eeisen, Miihe und Arbeit in G.s Sachen und

10 irate wines Erbietem bisher keinen Dank empfangen haben.

Ways eur gn. nichs sunders zu schreybn, dann das mir die

leuff in nieiner ainfalt gar nit gevalen wolen. Mir ist auch von

aym narahaften ort einkumen, das ain gotlose pindtnus verhanden,

darin der papst, kung von Frankreych, der Durk Aind Venediger

15 sein solen, das audi zu sorgen, der papst werd sich Naples und

Cicylien, der Franzos Mayland und Jenua und der Diirk Ungern

zu uberziehen understen '). Ist an dem allem nit gnug; es sol

Frankreych dem margraftn schon 4mal 100000 kronen ricbtig ge-

maebt haben, das er mit grosser maebt aufs reycb zieben sol
2
).

20 Da dann dem alem also, des got mit sein gnaden gnedig verhueten

wol, so wer sich im reycb ains grossen verderbns zu bevarn. Sunder-

lich da der margraff solt aufkumcn, so wurd dem kung die hilf

im reych, sorg ich, abgestelt. Zu w,as entschaft des ales raycben,

des solten ir grossen hern vorlangst bedacht haben. Aber die lyeb

25 und vertreulicbayt ist von beden taylen under uns erloschen, daraus

ich lauter abnemen, das umb unser untru wulen die straff gotes

ob uns ist. Fremd muesen uns aynig machen.

Er hat das alien vertraulich erfahren und blttet, urn Geheim-

haltung und Zurilckgabe dieses Schreibens; dann solche sachen meins

50 thoDS nit sund. Her, lier, solt unser frumer king mit hulf ver-

lassen werdn, so wird es ir rat und nns alen, het ich foreht,

schwer falen. Der her pessers.

*) Die erslen tcildcn Geruchte nach dem Bekanntwerden des fransosisch-

pdpstlichen Schxdz- und Trutzbmdes vom 15. December 1555 : Pastor 6
}
395.

Miess S. 75 ff. Homier Sy 39.

2
) Es war nichts damn. Von Truppenwerbungen des Mavkgrafen sprach

ntan allerdings auch sonst; Ernst 4, J5 N. 1, 19* Miite Fehruar ham Albrecht

zu Verhandlungen mit seinen Gegnern ins Meieh: ebd. Nr. 21,

26*
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So hab ich heut d'ato schreyben aus Antorf gebapt, darin mir

vermelt, das des prinzen hofgesind mit weyb und kind ins Nidx-

land ziehen, und das die Englischen den prinzen nit kronen wolen,

ja zu sorgen, das prinz sopald nicht in Engeland kumen 1
), aus

dem abermaln des Franzosen pratic za spuren, der sich warlich

an mer ortn ains grossen ernsts gegen der kay. nit. underatet.

Hat auch gar in kurz der kay. mt. 3 sehoff genomen, darob 900

Spanyer und ful gelts gewest sein. Der teuffel geb im hayl darzu.

-— JLugsburg, 1556 Januar 4.

24, 1, Or. lO

1403. Gerwig an die Abtissin von Heggbach: Will die ver-

sprochene ainfeltige predig an Eeminiscere (L Mcirz) halten und

Samstag zuvor nack Heggbach hommen, dieweil wir am morgen nit

gern Me aufsten. — 1556 Februar 16.

StFA., Korr, 1648—1567, K.t
n. e. 15-

1404* Arras an Gerwig: G. teilte ihm unier d'em 28'. Ohtober

mit, dass er Konrad von Bemelberg beauftragi habe. fur ihn am

Hof urn em Privilegium gegen den Judenwucher einzukommen. Er

h'ort davon das erstemal; niemand hat bis jetzt in der Sache etwas

getan. G. soil dock unmittelbar' an den Kaiser supplizieren und 20

das Gesuck durch ihn vorlegen lassen. 1st ihm wie immer gem zu

Diensten. — Antorf in .Brabant, 1556 Februar 12*).

34, IT, Or., e. XI.

1405, Sigmund von Hornstein, Landhomtur, an Gerwig:

Zeitungen aus Augsburg: Neues nit vil besonders, dan das ich be- 25.

sorg, wir Werden des vergangnen sumers hie geschafts werk (den

reichstag mainende) den zukunftigen sumer weiter nit durch bftchisch

') Vgl oben Nr. 1396,

*) Unter dem 31, Februar (Brussel) hat inzwischen Karl V den Gottes-

hUusem W. und 0. das Privileg verliehen, dass hein Jude oder Judin ohne

Erlaubnis des Abts den Untertanen und Hintersassen liegende Giiter auf W-ucher

und Verschreibung verkaufen oder veriauschen durfe: Weingarten B. 11, Or,

Kaiser Ferdinand hat das Privileg mit den andern Briefen am 7. Jult 1559-

bestatigt: ebd.
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sonder spiessiscb disputieren musseu, dan allerhand und in alien

landen seltzame geschwinde und gefarliche practica vorhanden sein.

1st una glichwol im stift Augspurg fast hoch getrowt. Ho'f doch,

got soil unser nit vergessen. Es sicht im glich, als ob man die

U libertet noch ainest bi dem gemainen man sucben wolt. Bedarf

derhalben gut ufseehens.

Es ist ocb das gmain g-schray bie zu Augspurg, das der Her-

brot bi der ro. ko. mt., unserm allergn. herren, unib woll verschuldt

saeben in merklicbe ungnad komen, und daber zu vermflten sei,

10 dap diejenigen, so was bi ime haben, uf mittel und weg bedaebt

sein, damit kainer der letst. — Alishausen,. 1556 Februar 14.

24, 18,. Or. (7).

_
1406* Gerwig an die Bischofe Weigand zu Bamberg und

Melchior zxt Wurzburg und Burgermeister und Bat zu Nilrnberg;

15 Hat ihr Ansinnen vom 12. Februar *) alsbald den in Wuldsee mr-

sammelten Pralaten vorgetragen. Aber niemand weiss
t
sich zu* erv

iunern, dass dhnltches auf dem Reichstag von alien Stdnden verab-

schiedet ware; sie konnen es auch nicht im Reichsabschied Jinden;

ebensowenig haben thre Gesandten daruber referierU Sobald sie ihnen

20 den Reichsbeschluss vorlegen oder der Reichstag- zu Regensburg so

beschliessty soil es an ihnen keinen Mangel haben, obwohl etliche unter

ihnen in dem Krieg auch merklichen Schaden erlitten und ubel ver-

derbt wurden
}

besonders er
f

der urn 24000
ft. gebrandschatzt und

geschadigt wurde, ohne von irgend einer Seite eine Ergoizung oder

25 Koniribution zu empfangen, dann mir und andern in demselbigen

durch den passawischen vertrag auch das recht abgestrickt. —
1556 Marz 2 %

56, 53, K.

J
) (?. hatte das Schreiben der frdnkischen Si&nde (oben JVr. 1391) am

18. Sept. 1655 beantwortet: Bie Pralaten toerden sich nicht strHuben, sobald

•ein Reichsbeschluss vorliege; 56, 47, K. Darauf hatten die drei ausschreiben*

den Frankm am 12, Febr* 1556 das Ansinnm erneuert, da ermelte contribution

«durch die stende des reichs bewilligt: 56, 51, Or.

*) Die J&anken antworten unter dem 8. Mai; Der Prdlaten-Gesandte

war doch selber dabei. Der Beschluss ist vom Konig und den ksrl, Kommis-
-sdren raiifizierU Und obwohl etliche wenige einer andern Meinung gewesen sein

mogen, so weiss G. als der vor andern in reichshendeln erfam doch, dass was im

Keicftsrat diwch Majoritdt beschlossen wurde, als einhelliger Beschluss gilt.

Diesen in den Reichsabschied aufsunehmen, war unnotig, da die Koniribution
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1556 Marz 22 — Marz 24.

1407. Adam Balihasar an Geywig: Vom langmmen Kreisiag*

Herzog Christoph halt die Stdnde hhu Seine Rate verirmleien, wenn

der geforderte Vorrat genehmigt iviirde
?
wurde er das Obersien-Amt

annehmen. Morgen Moniag soil noch einmal geschriehen werden.

Man will dem Herzog im Anzug jeden Monat 1000
fl. auf die Tofel 5

geben and seine Befehlsletde and Diener musicrn. Mil der Kriegs-

verfasmng wird es dem giengener Abschied 1

) gemdss gehalien. Erne

Entschddignng im Falle der Ein basse an Land mid Leuten konnen

die Stdnde nicht gewahren. Man soil nur verpjiichtet sein
f
ihm wie

anderen Standen Beistand zu tun. Wenn diem* Punlet nicht im 10

giengener Abschied siilnde
}

hdtte man Urn tuber ganz ausgelassen.

Man sorgt, der Herzog lehne nochmals ab. Urn mwn Bescheid

entgegenzrmehmeny bleihen ciliehe, ztvei von den Grafcn and Herrn,

etliche Siddieboten und etner namens der Pralaten als Attsschim A/rr.

Die iibrigen reiten heim. Die tvurtfemb. Gesandten legten den Boi- 1&

schoften eine S chadloskaHung vor, wie sie im Schwdbischen Bund
dem Obersten und semen Zugeordneten gewdhrt worden sei; aber

niemand iveiss sich (lessen zu erinnenu — Ju Eile Uhn, 1556 Marz 22

zwisehen 6 und 7 Uhr vormiitagp.

Es sein ettlich leut, die sehezen vergehenlieh, wa der vorrat 20

nit gen Ulm sonder andere gelegnere malstatt, das mittlerweil der

herzog darzu komen mocht, gelegt,- oder marggraf Albrecht von

Brandenburg vertragen were, so inochte gemelter herzog dester

leichter zu ainem ohersten zu bewegen sein*).

24
y
47—48, Or. 2>

1408* Gerwig an den Fursiabt zu Kempten: Hat vemommen,

dam er willens gewesen, nach Weingarien zu kommen, wa ir dureh

das scbantlich bodengran daran nicht weren verhindert worden.

Es sollte mir gewisslich die grost frod, so mir auf ammal begegnen

zuvor schon auf den Kreistagen bevrilligt war. Andere, auch im schwdbischen

Kreis, Fiirsten, Prdluien, Orafen, Herrn und Stddte, haben die Sache dock

auch so genommen. Was ihnen vor dem passauer Verirag geschadet tcarde^

wird ihnen auch nicht erseizL Ms handelt sich mir urn die Kosten der Acht*

volhtrechung gegen Markgraf Albrecht^ mil der sie vom Meiche beauftragt

ivurden. Der Konig hat den Fiskal angewiesen [14. Oht. 1555? S6t 539 A*jr
gegen die Venceigerer su prozedieren : 56, 68/9, Or.

J
) Ernst 4 iV;\ 13.

•
2
) Zu den Verhandlungen und Christophx endgiltiger Absage $< Got 2

Mr. 8. 10 III S* 13
y
IV S. 14. Ernst 4 } 35 N. 3.

I L U. L L L L L ^—llllVlll L L ^.».L.L.^ L t.L.L.L.L.- l\
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kfinte, gewest sein* Hoffi 7
ihn troizdein bald hei sick zu seken.

Ir wfirdcn euch scbier zft Wingarten nit mer kennen, dann ich,

seither ir bey mir gewest, wol etzlich tausent gulden verbuwen

und scbier neu\t gemacbt hab.

5 Seines Leibs Vermoglichkeit halb stehi es ziemlich wohL Der

Sauerbrunnen ist ihm tvohl bekommen; was das Holz an ihm ver-

darb, hat der Sauerbrunnen wieder gut gemacht Wird ihn dieses

Jahr wieder besuchen und wiinschte den Fiirstabt als Badgesellen.

Wegen des kempiener Schirmsverwandten Blast Singer von

10 Kummerazhofen schickt er semen Schreiber Oimar Hornburger.

Dann icb kan und mag und will, wa mir imer muglicb, mit euch

und den euwern gar dhain irrtung baben. Weiss, dass der Filrat

dem EL Blat nichis wissentlich zu entziehen begehrt. Und so ist

er selbst gegen das Stift Kewpten und SL Wldegard gesinnt. —
15 Weingarteti, 1556 Marz 24.

StFA., Kort\ 1547—1567, K,

1409. Simpert, Abt zu Fitssen, an Gerwig: Bitiet wiederholt

urn Ausbringimg der Insignia *). G. wird ivegen der Geschdft&i in

Augsburg nichi dazxt gekommen sein. Ist am Montag nach Invocavit

20 (24. Februar) in das Gefdngnis des Kardinals von Augsburg ge-

kommen; warum, ist ihm bis zur Stunde nichi gesagt worden 2
). Die

Rate in DUUngen verweigern die Aitskunft und verweisen ihn an

den Kardinal selbsL Soil ihn doch dem- Kardinal empfehlen. -—
Fiissen hn Schloss, 1556 (annuntiationis Marie) Marz 25.

25 24, 57, Oi\

141Q. Gerwig an Arras: Aus bezwungner not der armen

meins bruders seligen nacbgelassne waysle und auf das underthenig

und hoch vertruen, so zu e. f. gn. icb als zu meinero gn. berru

und ainigen patron auf erdricb, ivendct er sich wieder an ihn.

%

) Am 8. Juli dankt S. fur den Wappcnbrief und schickt 22 ft. Taxe

fUr die kgl. Kanrtei; an G.: 24, 99.

*) Im namltchen Brief vom 8. Juli berichtet S. von einer in seinem Kloster

liegenden augsburgtsehen Visitation$~Kommi$$ion, bestehend aus dem Suffragan

Dk Michael, den Abten Kaspar von Qttobearen und Sebastian von Irsee und
dem Kanzltr Br. Braun, — Am 22. Juli wardv Simprecht zur Resignation

tvegen Misswirtschaft gezwungen: St eichele, Das Bistum Augsburg 4 (1883) }
403.

\
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Arras hat ihn seinerzeit angewiesen, Heinrich Has als Agenten und

Sollizitator in der Sacke seines Bruders zu substituieren, auf dessen

Anmahnen er die Kinder bei ksrl. Ml. patrozinieren und getreulich

fordern wolle, damit die vollend ab dem creuz erledigt und ainmal

zu ruw komen mochten. Weiss ja nun, dass an ihnen beiden kein 5

Mangel war, und dass Arras ihm mit alien Gnaden wohl gewogen

ist. Und nachdem sich seyther die sachen bey kay, mt. ubermessiger

kriegshandlung halben dermassen so baufent zuegetragen, mit welcben

e. f. g. one underlass hat muessen bemiiet sein, und dan herr Hainrich

Hass- von hof audi abkomen, so kan ich wol erkennen und gedenken, 10

das in der zeit nit wol muglieb gewest, nieins brnders kinder halben

etwas fruchtbars zu verricbten, und bin deswegen dises verzugs mit

gedult gar unbeschwert und woi zufriden. Dieweil aber nun itzt

(got lob), wie ich glaubwiirdiglich bericht, die kriegshandluug etwas

ruebiger, hat er den Hofrat und Prtisidenten zu Liitzelburg Felix 15

Hornung gebetcn, sein Sollizitator zu sein. Bitiet, auch seiner sich

anzunehmen. — Wei/igarten, 1556 Mdrz 2(>
x

).
T

StFA., Korr, 1548-1567, A.

*" 14:11, Andreas Schlegel an Gerwig: Schreibt wiedertiolt 2
),

da sein Bote ihn iveder in Weingarten noch %Ochsenhausen fand, 20

und niemand Antwort geben wollte, und der Bote ihn auch in Speier

um einen Tag verfehlte. Hans Fucks oder der Grosskeller von

Ochsenhausen wollen gegen ihn prozedieren. Die wissen ohne Zweifel

nicht, dass er sein Silbergeschirr fiir die 200 fl, versetzt und dariiber

G.s Handschrift hat. Nun wollen die von Wangen ihn beschreien. 25

Dan die alien von Wangeti, die meine trewe dienst gewist band,

die sind todt. Die jungen zunftmaister und stattrichter, die von*

ehren und aid gefallen sind, die sitzend ietz da. Die sind by

meinem ampt 3
) darumb gestraft worden, und so ich ietz nit an-

*) G. wiederholt die Bitie am 10. August 1556: ebd., lat. K. Wolf Ealler

haite 6. Nov. 1555 G. aufgefordert, seine Versuche zu crneuern: wer gut, das

e. g. umb den ausstenden rest auch lies ansuchen, wirt sunst langsam heraus

geen; dann von der defensivhilf nix mer einkompt: 23, 309.

*) Vgl fflf, 1377.
8
) In einem Brief vom 21. Mai an G. spricht Schlegel davon, wie er

seine jungen Tage iibel bei denen von Wangen angehgt und ihnen seit dem

Bauwnkrieg ireu gedient habe
f
und sj ietz meine widerwertigen und lutterschea,

die umb ir misshandluag gestraft sind, ab ineinem un6chuldigen unfall wol er-

frewen, Dan es sitzead ietz am thail Ja gericht und rath und sehribent mir

ain tagsatzung us nach pfeinstfeirtagea, mich zu verantwurten : ebd. Or.

|,"""**l^V"*~*"* ^ + I
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* i

haimsch kan sein, so raeeht ietz am jeder an mir zu ritter wellen

werden 1

). Kame gem selbst, erwartet aber alle Stund seinen Herrn,

der im vierten Jahr niekt ntekr in Kenzingen war und es seiner Frau

zeigen
i

will. Bittet, ihn gegen die von Wangen zu verantworten 2

)

5 und sick die Sache empfohlen sein zu lassen wie seine eigene. Schichi
zu nock grosserer Sickerkeit drei ive'ttere Silbergesckirre, eine silberne

Laterne und einen vergoldeten Becker (Verehrungen von einem Kom~
promiss zwiscken dent St. Johannser-Meister und dem Komtur zu

Basel her, wo er Obmann war) und einen zweiten Becker, zusammen

10 40 bis 50 ft* wert Will im Herbst hommen und
m
einen guten Teil

abloseiu — Kenzingen, 1556 Mai 28.

StFA., Korr. 1548—2567, Or.

1412. Otto, Kardinal von Augsburg, an Gerivig: Als er am
11. Mai nach Deutschland, in miser geliebt vatterland, zuriickkam,

15 sind ihm von befreundeten Herren ettwavil unyerschambte und er-

dichte caluranios- und lesterschriften zuegeschickt und bebendigt

worden, welche in unserm abwesen under dem schein newer zeitung

aHenthalben im Teutschland ausgebraitet, und dardureb imsere von

gott verordnete gaistlicbe und weltliche oberkaiten an iren reputa-

20 tionen, aucb wir an unsern ehrn und existimation zum sebmacb"

v Hehisten angetastet und eingegeben worden, so dass er genotigt war,

eine wahrhafte, gegriindeie Entschuldigung im Druck ausgeken zu

la*sen $
), die er hier sendet, mit der Versicherung, dass er keine

Unkosten sparen und keine Gelegenheit versdumen wird, wo er dem

25 Vaterland, Fursten, Standen und ehrliebenden Prioatpersonen mit

Darstreckung von Le/'b und Vermogen dienen kann. — 1556 Juni 7.

24, 80, Or., e. U.

1413, Gerwig an Dr. Dick: Scktckt das versprochene Ross,

einen guten Zelter, gauth gar sanft und vil senfter dann das ewer,'

30 so ir mir gegeben habt, ja und so sanft, das ir es schier gar nit

>) Vgl. Mr. 611.

*) Geschiehi unter dem 4. Juni: (Schhgel sollle eiliche Zehnien und Stiicke,

die er um 200 ft. Hauptgut Ochsenhamen verschrieb, verkauft und die Ver-

schreibung im Kaufbrief versehmegen haben) 24, 71. *

a
) Eechtfertigung vom 27. Mai 1556 bei Goldast, Poliiische Htichs-

Mndcl (Frankfurt 1614) S. 594—599. Vgl Ernst 4, 91 N. 1 (Nr. 80). ,
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geen sechen; ist verschnitten ; ir mugen es wol auf die waid sehlagen,

wurt nit begeren ze springen. Das Boss hat anch die Tugend, dass

es ledig sieht und nicht weglduft, wenn es auch nicht angebunden

wird, und warm euch die stegenraif ze lang, ,so mugt ir sy wol

kiirzer maehen. Und wa es euch ze hart gienge oder euch sust

nit gefellig, mugen ir es wider verkaufen oder den hindern daran

wuschen'). — Weingurien, 1556 Juni 20.

24, 88, K.

1414. Dr. Felix Harming an Gerwig: Ist auf der Reise von

der Visitation in Speie)" hieher in Trier aufgehalten worden umb 10

des willen, das das kriegsvolk, so daselbst in besatzung Iigt, sich

etwas aufruhriseh und trolich erzaigt und vernemmen lassen, aus

ursachen das in en ir besoldung bis in den 19. tnonat unbezalt aus-

steet, ... bis die kay. mt. etlieh coramissarien rait gelt und beschaid

dohyn verordnet, das kriegsvolk zu bezaln und abzudanken, wie 15

dann nun alle tag gescheen soil. Ist also erst gestern hier ange-

kommeti. Da er heute, Sonntag, den Herm von Arras nicht an-

sprechen konnte, hat er sich bei Vizekanzler Seld erkundigt. Der

sagte, dass Arras die Sache sehr difjikultiere, als ob das debitum

nit liquid um. Zudem ha ben um das memmingische Geld langst viele 20

Personeu und benemeriti angehalten, so dass wenig Aussichi set;

das Geld sei wahrseheinlich schon vergebm*). Will aber morgen

Arras selbst noch anreden und, wenn init Memmingen nichts mehr

zu dndern ist (vorerst hat aber noch niemand eine Aniveisnng), darauf

driiigen, dass G. andericeitig mrsichert wird, dieweil es je billich, 25

das die schulden vor den begnadungen ausgerieht werden. Das

Debitum ist langst liquidiert, und ivo noch Mangel vorliegen, wird

6% die Sache richtig maehen, Es ist noch allerUi corhanden, warauf

J
) Vgl. Nr, 1416.

s
) Naclifolgende seiud uff die statt Meroingen verwieen: graf Haug von

Montfort 3000 fl., Laserus von Schwendi 3000 fl., herr Wilhalm Becklin 1000 fl.,

doctor MSsch 1000 fl., secretari von der Aa 1000 fl., Cornelius von derJEhe 1000 fl.
T

graf Manfred von Thades 1000 fl., Sigmund von Wallenstain 600 fl., Dieterich

Chamerer genant von Dalberg 600 fl., Adrian von Walderfingen, trabanten-haubt-

man feOO fl., Jerg von Espelbach, comissari 600 fl , N. Majer 500 fl., Jheroniraus

Kegel 500 fl., Philipp Koch, canzleyschrciber 500 fl. Summa 14 900 fl : 5, SOS?

Zettel.

,'lflf LLLL—' l.LL.V.l .
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man ihn vertveisen kann, z. B. die GiUer Vogelsbergers 1

). 1st bei

Menz uber die 22 000 fl. noch ausstendig dargeliehens gelts und

pension. Vide, Stande sind die Defensivhilfe noch schuldig. Und
etliche Stadte sollen die Aussohnnngsgelder noch gar nicht erlegt

5 haben. G. soil nochmals an Arras schreiben und den Brief ihm

zusenden, damit er Anlass hat, von neuem anzuhalten. Auch Adrian

von der Rammer hbnnte G, schreiben, doss er die SupplikaUon an

G. stelle.

Der Zehrung halb will er mit dem Vizelcanzler reden, damit

10 G. und Zimmern befriedigt icerden. E. g. und der her von Zym-
mern haben die sachen auf der visitation zu ganz guetem genugen

der kay. nit. und gar woll und statlich verricht

Nichts Neues als dass man bis gegen 8. oder 10. Juli*) Konig

Maximilian ttnd die Konigin hier erwartet.

15 Die key. mt. hat ir trabanten beurlaubt. Ob das ein argument

sey irer mt. verraisens, waiss ieh nit. Aber vii halten wenig darvon.

Der babst soil sich gar ubel halten. Man besorgt, die sach

werde zvvusehen ime und unserm konig alhie*) zu thetlicher hand-

lung gerathen. — Briissel, 1556 Juni 14,

20 StFA., Korr. 1548—1567, Or.

14:1a. Felix Hornung an Gerwig: Wie er vor acht Togen
schrieb, hat er bei dem Herrn von Arras in seiner Sache soUiziiiert.

Der antwortete wie der Vizelcanzler mil dem femerni Vermelden,

e. g. wissen selbst, mit was much und arbeit die sachen so weitr

25 wie bescheen, 'zuvorn bey der key. mt. gebraeht worden sey, und

sey itzund die zeit gar nit, - etwas weiters zu erlangen. Es haben

auch e. g. zu lang mit disem furschlag die von Memmingen be-

treffend verzogen, und muessen in surnma e. g. warten uff ein

and ere bessere gelegenbeyt und bis einmal widerumb aurea secula

30 "^erden. Darzu er dann gelacht. Doruff ich dann gesagt, wann
das geschee, so werden wir all aurei sein und keins andern gelts

bedorfen. Er wies auch darauf hht, dass G. auch das hlftrlich

*) Des am 7. Fehruar 1548 zu Augsburg hingerichtelen Obersten; VgL
Zimmerische Chronik 3, 404. Warnecke [oben S. 153 A. 2] S. 18 f.

*) Me kamen am 17. Juli: Holtsmann S, 277,

*) Scipio MebibUy Erzbischof von Pisa, war am 9. Juni als Legal fur

Brussel in Mom abgegangen, i$t indesften me dort eingetroffen. lit ess S. 115.

Vorent also verrat der Brief das Misstrauen auch im habsburgischm Lager*

1
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Liquidierte, das ksrl. Mt. zu bezahlen befahl, bei weitem nicki be-

kommen habe; man sollte wenigsiens dafUr sorgen. Aber er sagt,

er wuste nit wovon; aerarium caesaris were exhaustum, und der-

gleichen, la sumina ich raerke soviel, das, was vorhanden, schon

zur austheilung verordent ist, allein das man es noch nit eroffnet, 5

wem es allenthalben und wieviel einein igliehen werden soil. Ge-

<ienk, man verziehe damit, bis die kay. mt. hinweg verraiseu ward,

daran dann vill zweyveln. Der Vizekanzler meint indes, G. nolle

wetter um Bezahlung oder Verweisung anhcdten. Was er tun solte.

Hat vergcssen, mitzuieilen, dass G.s Juden-Privileg l
) bereits 10

txpediert und nach Augsburg geschiclct ist. Wenn er es noch nicht

lelcam, moge er es von dem faggerschen Diener Franz Knaus verlangen.

Alhie ist nichts news, dann das man sagt, wie der babst die

kay. mt. und den konig und, wie etlich davon reden, vast die ganz

teutsche nation in bann gethon hab 2
). Gedenk, weil man ime nit 15

xulassen, zu seinem vortheyl bevestigungen gegen Neapolis zu bawen

{wie er dann understanden) 3
), so welle er sich dergestalt rechen

und ex causa privata publicam niachen, darzu dann der Franzhos

treulich helfen ward. Zu Rom sollen alle diejenigen, so der key.

mt. oder dem konig von Engelland verwandt, abgeschafft sein 4
). 20

Was aigentlicli daran ist, kan ich nit wissen. Aber ich syhe woll,

das man derhalben grosse consultationes helt.

G. und dem Grafen von Zimmern sind 400 Kronen far die
s

Zehrung verordnet, derm Bezahlung er mil dem Vizekanzler sollizi-

iiert. Falls G* nicht zufrieden ist, tnussie er ihn verstandigen. — 25

Briissel, 1556 Juni 21.

JStFA.
}
Korr. 1548—1567, Or,

141 60 Leopold Dick an Genvig: Hat Brief und Ross 6
) be-

kommen, gar ain wollgestaltets gemalts geilin, obgleich sollichs

1
) Vgl Nr. 1404,

2
) Vorerst waren nur die ksrl. Schiit&Unge Colonna dutch die feierUche

Proklamaiion vom 10, Mai exkommunizieri: Riess $. 105 f.
8
) Der Vizekonig von Neapel^ Alba, hatte Einsprache erhoben gegen die

Befestigung von PalUano, des Vororts des neuen Herzogtums des pltpstlichen

Neffen Giovanni Grafen Montario: Mi ess S. 10S.

4
) Wieder eine Ubertreibung der Verhaftimgen unlet der Bienerschaft

des ksrL Gemndten di Sarria: Mi ess S. 103,

&
) Nr. 1413.
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Paraphrasius ]

) oder Appelles peniculatim gestellt hett-e, . . . unci

hab wenig frod darab empfangen, allain mich mem liebe haus-

frawen, dero ich das resslin, darauf zu reiten, liberaliter geschenkt,

doch ad risum immoderaturn daneben geraizt; nur das Halfter ist

5 vergessen. Der Bote kan auch etwas zum seherz; er waisst und
A-

kent seines herren gemuet Er hette sicb wahrlich mit dem wenigsten

zaichen nit merken lassen, sonder sein rais auf Wormbs furgeben-

Als ich mich nun des gemelten resslins beniiegig dismals sein lassen

und weiter kain ander gedanken gehapt, dann das icb dem munel*

10 s. Veits futcrsack lecberlieh in kutten gewunseht, da kam nachts

der gute weingartemr Diemr und zeucht an der hand ain Mains,,

arms, hungerigs geulin, dessen er sich villeicht bei tag zu fueren

gescbempt, mir in, mein bans. Und so icb das resslin eben besich,

so hat es kain gestalt hinden wie yornen. Doch auf das hechst

15 angeschlagen, wie ichs heut hab lassen aestimirn, mochte das par

uff 3 l
/a fl. lauffen. Also hat sich des hailigen reichs doppulirter

praelat zu Weingarten und Ochsenhausen, baider liecht der welt r

rath und commissarius, bekostiget. Aber das gemalt gefatzt resslin,

wurt mit der zeit ain jungs machen, als ich hoff, doch guts und

20 nit ut equus troianus. Will beide den Kammerrichter *) sehen lassen,

dann es ain edler frommer kurzweiliger furst ist, — Speier, 1556'

Juni 28.

24, 92-93, Or.

1417. Dr. Hieronymus Moser an Genvig; An Zeitungen nichts,

25 als daz man sich diss jars des mfarggraven] und anderer halb kaines

uberfals zu besorgen, angesecben das etwan mangel an gelt, und

dan daz der Franzos (dieweil er ime durch solliches kain nutz zu

schaffen waist) nit gelt sein will. Man hat aber sonst von einer

zusamenkunft gen Koburg sagen wollen, sed ut mihi videtur atque

30 ut permultis certe constat iilud ipsum plane in spongiam incidit 3
)..

Dass der Kbn'tg Herzog Albrecht von Bayem zum Kommissar

auf dem Reichstag verordnet und der Herzog am 13. die Proposition

getan hat
41

), weiss G. — Augsburg, 1556 Juli 22.

l

) Parrhasius.

3
) Johann Graf Hoya, Bischof zu Osnabrttck: Smend 8. 246.

3
) Der Tag unterbUeb: Ernst 4, 114 Nr. 103, Nr. 113.

*) Ernst 4, 111.

vp*



414 * 1556 Juli 26 — August 10,

[EtgenhJ Hat vom Kardinal von Augsburg das Kamlerami

zu Elhvangen angenommen,

StFA.
%
Korr. 1548—1567, Or,

1418* Herzog Albrechi von Ba'yern an Gerwig: Erinnert an

seine Zusage vom Jamtar, als er bet ihrn in Weingarten war, dass 5

#r namlich auf Erfordeni nach Miinchen kommen rverde. Wiewoll

wir nun anstat ro. ku. mt dem reichstag ainen anfang gemaeht 1

),

wirdet doch unsers erachtens in selben bandhmgen ainieher tractat

vor erscheinung des herbsts nit ffirgeen* Ladt auf 17. Augmi zur

llirschfeist; soil Wolf2
) mitbringen. Allda wir eucb unci andern 10

uns vertrauten rait jaid und soust unsers versebens gutn lust roacben

und vertreuliche gesellschaft laisten .wellen. — Miinchen, 1556 (son-

tags nacb Jacob i apostoli) Jtdi 26 %
24, 107, Or., e. U*

1419. Die Bate 211 DiUingen an Gerwig: Schwendi wird ihrn 15

herichiei kaben, was auf dem Kreistag zu Stuttgart [20. Juli 4

)]

wegen der Bestellung und Beeidigung des Kreisobersten mid dessen

Nachgesetzien verabschiedet, wie die Hilfe in verschiedene Fahnlein

geteilt ivurde, und dass man vor dem nachsten Kreistag sick iiber

die Hauptleufe rergleichen solle. Der Bischof von Konstanz hat 20

, ') Vgl. Nr. 1417.

*) Vgl Nr. 3526.

8
) Nimmt G.s Entschuldigung <m. Wolf ist von Augsburg aus ange*

kommen: 9. Aug.: 24 } 111, Or. — Am 28, Jan. 1558 wieder: Da G. nun

wieder ziemlich wohl auf ist, erwariet ihn A. mit seinem Kanzhr Wolf in der

ersten Fastenwoche ; er Mite allerlei zu rcden. [Eigenh.J Ich will mich ver-

«ehen
}

ir werden nib ausbleiben, dieweil ir jftngst, so ich euch aufs birschjedt

geladen hab, nit erscheinen kiiuden, sonder ietz daselb wider herin bringen;

dann wanns nit gescbebe, must iche Mr am grobe bodenseisehe incivilitet haltenc

24, 413. Und am 22. OJctober 1560: Gestattet gerne, dass der Lupas in der

f. Kapetle Musik hore und die Messiimter bemche. Auf G*$ Mitteilung, dass

das Zimrner fftr ihn hergerichtet ist und bereit steht, ware er gerne nach Wein-

garten gekommen; abvr das Wetter wird von Tag zu Tag rauher, die Wege

sind bds und der Winter vor der Tare. Wir thun euch aber mit genaden auek

ze wissen, das unser neuer saal rait gewalt daber aufgeet und unsers versebens

bald zum orfc fertig geraacbt werden soil. Erwariet ihn darum auf Erfordeni

nnabschlagig : StFA., Korr, 1678-1567, Or., ft U. Vgl. Nr. 1515.
4
) Ernst 4

S
115 A\

t
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$war alles abgelehnt *). Das darf aber die Pralaten nicht beirren,

dass sie zwei Tage vor dem Kreistag an dessen MaUtatt sich vor-

besprechen. G* soil dafiir sorgen*)* — Dillingen, 1556 August 10*

24, 166, Or.

5 1420. Gerwig an Heinrich von Essendorf zu Horn, Burger-

meister unci Bat zu Biberach und Blast Amberg7 Vogt zu Wart-

Hansen: Sie wollen ihm in seine ochsenhausener hohe und niedere

Gerichtsbarkeit, Satzungen> Gebote and Verbote dreinreden und Ord-

nung und Mass machen und begehren einen Tag vor unparteiischen

10 Leuten, da sie sonst auf andere gebiihrliche Wege denken milssten,

Hatte sich s61cher euwerthalb unbeffigten und warlich unnottfirftigen,

• ja und unserthalb unversehuiten unnachpurschaft nicht versehen.

Wenn sein Gevatter Hans Philipp Schad zugegen wdre} wir wollten

desse von im wol uberhebt und vertragen sein, 1st nicht gewillt,

15 jetzt oder kiln/tig dariiber zu verhandeln* Er hcitte sonst ihr erstes

Schreiben entsprechend beantworteL Schreibt jetzt nur, damii sie

nicht meinen
}
wir in euwer begern also stillscbweigend -wellten ge-

hellen oder bewillgen. Wird jetzt and kilnflig in seinen Obngkeiten

und Gerichten gebieten und verbieten7 strafen und bussen
}

wie sich

20 gebuhrU — Ochsenhausen, 1556 August 20.

St FA., Korr, 3548—1567, K.

Gerwig an Arras: Die von Vim wollen vom Kaiser

erne andere Ratswahl-Ordnung 3
). Das ware der Untergang auch

der Reste des alien Glaubens liter und in andern Stadten* — Ulm7

25 1556 August 23.

24, 119, K. von Masius 7 Hand.

1
) Kardinal Otto an den Bischof zu Konstanz: Die Zusammenkunft ist

nach gefar und gestalt jetziger iaidiger leuf uud zeit notwtndig: 31. Juli; 24,

175, A. Aber Bischof Christoph aniworiet, da er die Kreistage zu Vim am
16* M&rz und 20. April nicht beschickt und die Abschiede nicht angenommen

habe und von dem Stuttgarter Tag nichts wisse, passe ihm auch ihre Zusammen-

kunft nicht; will itides auf Wtinsch den Kreistag selbstbeschickm; Meersburg,

7. August: 24, 178, A.
2
) G* an Statthalter und R&te in Dillingen: Hat die Prcilaten bereits

auf ndchsien Montag nach Waldsee berufen and mil ihnen den Auftrag iiber-

rnitteln. Zweifelt nicht, dass sie zu der Besprechung bereit sein werden : Wein-

garten, 13. August: 24, 170, IC
d
) VgL Fiirsienwerth S> 98.
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- •

Cum liodie hue ad conventum ordinum Sueviae pervenissem,

quidam ex senatoribus hums urbis viri catholici et fide digni apud

me questi sunt, senatum ulmensem parte catholica suffragiorum

numero victa nuper admodum ad caesaream maiestatem' misisse

pro impetwmda facultate mutandi ordinis ab ilia maiestate facti in 5
constituendo senatu. Que facultas si coneedatur, actum plane fore

de reliquiis veteris religionis non solum intra urbem verum etiam

extra, et id unum esse eius eorum legationis propositum, tametsi

aliud praetexent. Turn etiam si id Ulmensibus indulgebitur, ora-

nino futurum ut reliquae civitates liberae exemplum sequi conentur. io

Horum ego pro mea erga caesaream maiestatem fide et r. d. t. -

observantia Jpsam praemonere volui, ne illi fucatis et palliatis verbis

caes. maiestati subrepant eaque per fraudem obtineant, quae non .

solum sacrosanctae nostrae religioni detrimentum, verum etiam novae

rebellionis periculum adferant. His me reverendissimae dignitati i&

tuae humiliter commendo devoveoque.

J422* Felix Hornung an Gerwig: Hat es wahrlich an Fleiss

> nicht fehlen lassen
}
beim Kaiser urn eine Anweisung aitf Memmingen

suppliziert und mtt Lazarus von Schwendi geredet, der sich aber

auf nichis einlassen wollte* Hat von nenem um anderweitige Assig- 20

nation petition!ert und Arras angegangen
}

der beim Kaiser vor-

sprechen will, wiewol er dabey vermeldet, e. g. kernen seer langsam.

Aber zur Zeit ist viel zu tun. Am MUtwoch hat der Kaiser die

Konsulta gehalten und gestern sie aller ikrer Dienste entlassen. So

hat Arras nicht referieren konnen bis heute fruh; der Vizekanzler 25

war dabeu Der Kaiser antwortete, er halte dafiir? dass G. sckon

genug bezahlt set. Arras und der Vizekanzler konnten ihn nicht

bestim?nen, irgend welche neue Anfoeisungeii zu geben; nur die Aus-

stdnde der Defensivhilfe konnten noch in Frage kommen; sed pro-

fecto, habe der Kaiser geschlossen, non video multum hie spei 30

domino vinariensi esse posse, cui tamen re vera imice faveo. Auch

Holler meint
} es werde wenig einzubringen sein, zumal der Kaiser

dem Kurfursien von Brandenburg 14000 und eiliche 100 Gulden

nachgelassen hat

Es ist warlich ein selzam wesen ein well an tmserm hove 35

gewest. Die, so etwa am wenigsten gethon, seind am meisten

begabt worden, Er selbst ist 18 Monate und langer in Augsburg

auf dem Reichstag und dann in anderen Kommissionen tatig ge~
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wesen, alles auf eigene Kosien ; hat mil der Stellung der Instruction

an die sieben Kurfursien und dann tnii der Verfertigung der Pro-

Jcuratorien ad resignandum imperium (das ir kay, mt uff disem

reichstag zu thun vorhat) grosse Arbeit gehabt, fur alles aber nur

5 1000 ji. in Aniveimng bekommen, me unders Bate anch. Der Vize-

hanzler belcam noch 400 fi+ jdhrlich auf die Siadtsteuer von Niirn*

berg and 300 auf Frankfurt angewicsen, das er dann und vil ein

merers wol verdint hat.

Denen von Memtningen sind 15000 ji, nachgelaxsen. Von den

10 iibrigen 15 000 sind dem von Schwendl 3000 a?signiert
?

ebensoviel

auf einen andern OH und 300 ft. jdhrlich avf die Stadtsteuer zu

Frankfurt %
Dem gnten Grafen Reinhari von Solms, der dem Kaiser

26 Jahre gedient hat, mid 2000 Ji. assigniert In gumma der merer

theil beelagt sich der bosen abfertigung, also das e. g* hierynnen

15 vill gcsellen haben wurd.

Der Kaiser ist heuie nachmUtag von hier nach Seeland (Seelen)

abgefahren, rim sich, sobald gut Wetter einiritt, nach Bpanien ein-

zitnchiffen. Ich besorg, es werde ein geverliche verenderung im

reich dorans crvolgen,

20 Die 400 Kronen werden woht in tuenigen Tagen ausbemhlt

iverden. G. mbge dem Ilerm von Zimmem MitteUung machen und

ihm zttgleich melden lasnen, dass er das Dorf Dunningen nicht ver~

gessen habe, aber nichts ausrichten mogen l% weyl sich die von

Rottweil gegen der kay. mt allzeit gehorsamlich haben verhalten.

25 Ich kume nunmehr nit leichtlich uff eynichen reichstag, dessen

ich dann wol zufriden bin. Der herr vicecanzler bleybt in des

konigs zu Hispanien und Engelland dienst mit einer stattlichen

underhaltung, zeucht aber gen Augspurg; der wurd nun von irer

ko« w. wegen die reichsteg*, wo von noten, muessen besuecheih

30 Ich weiss audi nit anders, dann er werd der key. mt. mandatarien

und gewalthaber einer sera ad resignandum imperium vel saltern

administrationem, also das er uff den reicbstag kommen wurd,

Sonst nichts, dann es alhie gar still ist Allein das man von

vi! secbsischen gewerben 2
) sagt Und lesst marggraf Albreeht aher-

*) Es handelt sich wohl um den in der Zimmerisehai Chronik 4, 203

erziihlten Missverstand wegen dtr Collaiur der Dunninger Kaplaneu
2
) Die Meise des Cains de Virail nach Dresden und die Werbangen

Franhreichs an Kurfurst August (Trefflz 8.141) warm ruchbar geivorden.

WUrtt* Geschichtsquollen XVII. 27
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mal ein sebendlichen offnen truck ausgeen 1
), der ztt nichts anders

dient, dan im reich schedliche emborung, trennung und thaylung

anzurichten. Graf Volrad von Mansfeld ist hie, wurd in der ko. w.

zu Hispanien und Engelland bestallung kommen. — Gent, 7550

August 28,

StFA,, Kor>\ 154S—1567, Or.

5

1423. Gerivig an Kaspar von VeU: Wiewol ich kriegsleut,

dieweil ich deren handlung nit verstendig, weder zu befurdern noch

zu hindern lust, inmassen mir aucb nit wol geburt, kann er dock

mmn Freunden, den Br'ddern und Vetiera Hans Stephan, Hans 10

Konradj Wilhelm und Matihis von Selschach die erbetene Empfeh-

lung [far den Zug nach Itallen] nicht versagen. Es sind ehilche

Geselien von gutem cUtem Adel? ihr Leben lang Krtegsleuie, und

haben sick allweg adelig, ehiich und wohl gehalten. — Weingarien,

1556 September 10. w 15

2i, 112, K.t
n. e.

1424. Erasmus, Abt zu S> Emmeram in Begensburg, an

Gerwig: Ronnie kranlcheiUhalber nicht selbst dem Auftrag der schwa-

bischen Prdlaten 2
) nachkommen und hat darum seinen Sekretiir zu

der markgrdflichen Handlung z
) verordneL Da mm aber audi die 20

Beichssachen proponiert werden sollen tend anderes zur Beratung

steht (unter anderem das Anbringen der niederosierreickischen Ge~

sandien wegen des Komturs von Livland*)), und da von den Pra-

1
) „Marggrav A Erkl<h~ung und Btricht • •

." bei Horileder YIc.27
mit dem Jahr 1557. VgL indes Sleidan, Warhaftige und ordentliche Be-

sehreibtmg alhrUy HSndel; Contin. (Strassbuvg 1620) S. 25 su 1556,

2
) Unter dem 26. Febrttar 1556 baten die schwdbischen Prdlaten den

Abt von St. ^Jlaimbrand"\ sie auf dem gUtlichen Tag wegen des Marhgraf&n

Albrecht am L Mars zu Regensburg zu> vertreten, da ihr Gesandter vom augs-

burger Reichstag erkranht set: 24f, 167
}
G.s K. Dann am 25* Jtili tviedzr fur

den reyensburg&r Reichstag; G. an if.: 24, 108. Und nochmals dringend am
6'. August; 52

}
378. Erasmus stand auch im Gewaltbrief fur Gftristoph von

Hansen; 5% 372.

*) Die Beilegtcng des alien Sireites Markgraf Albrechts und des frdn-

kitchen Btindes und die Auisdhnung mit Ferdinand; Ernst 4 Nr. 132. 135,

141. 144.

*) tis handelte sich urn Streitigfceiten zwischen dem Komtur Heinrich

v. Galen mit dem Erzbischof von Riga: Huberlin 3, 199 ff. Wolf, Zur
(resch. der deutschen Protest ant en S. 24,

L t CT^L L IImt+ • V 11 ff~If1111" ^«*~^ *—* fL fL 1 f»T IW&
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+

lateri mtr Hersfeld unci Fulda vertreten sind, so wird es nottoendig

sein, doss die Schwa ben moglichst bald den Ghristoph von Hansen

schicken, wenn G, oder der Pralat von Roggenburg nicht selbst

kommen wollen. — Begensburg, 1556 September 24.

24, 125, Or.

14:25* Felix Hornung an Gerwig: Der von Schwendl ist mit

3000 ft* }
die ikm neben andern 8000 in der ksrL Consulta bewilligt

tvurden, auf Memmingen verwiesen, neben vielen andern, bis auf
15000 ft. Nit weiss ieh, wie sie die bezalung werden erlangen,

10 well sie, die von Memingen, pretendirn, als hab inen die kay, rat.

dis gelt gar nacbgelassen 1

). Der Kaiser l&sst offene Mandate aus-

gehen, der kgL Mt. in seiner Abwesenheit in alien Geboten, Verboten

und anderen Sachen Gekorsam zu leisten. Am 17. September ist

der Kaiser in Seeland abgefahren.

15 Der KurfHrsi von Koln ist vor wenigen Tagen in Goit selig

vcrstorben 2
). — Luxemburg, 1550 Oktober 2.

SUA., Korr. 1548—1567, Or.

1426. Hieronymus Roth voji Sehreckenstein an Gerwig: Dass

der Bote G, derrnassen itbernommen hat, ist nicht auf seine Weisung

20 geschehen. Aber das folk albie ist alles dermassen gesunnet. Wolt

gott, ieh wer nie alter kummen. So vil widerwertikayt erzaigt

man alien denen, so nit yer relligion send* Bin nit meher dan

ainmai zw Lindaw gewesen, alslang ieh alhie gewonet. So ist mir

Wasserburg aueb zw weyt mit der kirehen. Bin ainmai oder drew
4

25 daseibst in der kircben gewesen bey dera decano. Glauben e. gn.

nit, wie die Lindawer alle diejenen bassen und ubernemmen, so

nit yeres glaubens, Ieh glaub, sie vermainen, wir seyen gar Turken,

J
) Am 21. Oktober 1556 mnnern Burgermeister und Rat G. als hsrl,

Kommissar daran, dass sie nie mehr ah 60000 fl. bewilligt, das aber aueh

erlegt haben, und bitten um schrifiliche Bestdtigung ; 24, 132. Memmingen

an G«; G* hat threw Advokaten Vogi geraten, wegen der 50000 ft. sich auf

ihn zu berufen, und hat Dersprochcn, an den Kaiser tmd an Hallcr zu beiichien*

Da kotntnt heute ein Diener Wolf Hollers mit ksrL Befehl um die 15000 fl+

Mtlndlich sagt der Bote, der Befehl sei auf G.8 Bericht kin ergangen, tconach

die Summe mgesagt sei, Ob er wirklieh so berichtet habe; sie konnen es nicht

glauben: 1556 (am hailigen cliristabend)M 24; 86, 249, Or. Vgl Nr. 1440.

*) Adolf von Schauenburg starb am 20* Sept 1556.

27*
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es lig niehts daran, wie sie trns ubernemmen '). — [Schachen] 155G

Oktober 13.

22, 142, Or.

1437u Sigmund von Mornstein an Gerwig: [Zeitungen: Todes-

fiille. Karl V. Herbrot.] Nuwcr zittungen hab ich nit sonders, 5

dan das mir diser tagen vom Rhein heruff geschriben, das der erz-

bischof und churfurst m Cain 2
), desglichen die bischoffe zu L'utich,

Arras und Camerich 3
)
glich bald uff ainanderen gestorben sein sollen.

Got behtit uns den bischof von Costenz.

Mir wurt och gescbriben, das die kay, may. vor irer abfart, 10

wie sie dan algerait vor der zitt in Hispania schon ankomen sein,

den prinzen von Urania und D. Selden, vicecanzler, uff vorstenden

oder werenden reichstag als irer int. commissarios, irer mt. resig-

nation des kayserthumbs zu thon, abgefertiget haben'1), und das

deshalben vill kay. mandata allenthalben daruft' usgon sollen, welches 15

ich, und sonderlich das es one sonderbare conduction und anbang

beschechen, erst wan ichs bas erfar, glauben will. So sein och

die kayserlichen tutschen hofnith abgefertiget, und wie ich dessen

von ainem selbst bericht, ieder nit 1000 fl. verehrt, derselbigen aber

nit bar bezalt, sonder bin und wider verwysen worden 5
). Und wie 20

ich gedenk, das es in dem verehren nit glicb gehalten, also gedenk

ich ocb, das sy es nit glich inbringen werden. Docb tbut micb

solliehs nit hoch anfechten. Bittet tun Nackricktm vom Reichstag

fiber Kriegs- und Friedenssacften, Unyarn und Italien. — Altshausen,

1556 Oktober 12. 25

Wan ier Herbrott zuvor nit so wol kanten, wiste ich euch

wol ain contraiactur sein, darab ier in k<5nen lemen moehteu, zu

bekomen. Es ist euch aber onnoth"),

24, 127, Or. (7).

') Weiteres VersSnliches bmiitzte Moth v. Sehr. S. SOfl.
a
) Vgl. Nr. 1425.

9
) liobert de Croy von Cambrai starb am 31. August 1556, der Lutticher,

Georg von OsUrreich^ erst am 5. Mai 1557, und Granvella von Arras
%
der 1561

ids Kardinal nach Mecheln ging, erst J5S6*

*) WUhehn von Oranien tear in der Tat beaufiragi^ Karls Krone und

Szepter nach Deutschland zu bringen, hat dm Auftrag aber erst im Marz lo5S

ausgeftihrt: Haberlin 3, 56 f, llachfahl S. 323. Vgl unten Nr, 1437.

*) Vgl. Nr. 1423.
6
) Ziim P. S\ Roth t\ Schr, S. 91.
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1428* Leopold Dick an Gerwig; Die Herren von Monchroth,

Marchial, Weissenau, Roggenburg 1

) und Schussenried konnien bei

der Unruhe des Eiskals reeht wohl eine standige Vertretung hier

brduchen; sie sollen ihm jeder jdhrlich 10 fl, geben und ihn dadurch

5 fur ihre Goiteshduser wrpftichten*

Hat Orationem seu Paraclesin de expedifcione suseipienda ad

principes christianos contra Turcas verfasst, die er drucken lassen

und G< ob honorera et nominis itnmortalitatem dedizieren will*

Quia tuus sum vivus et mortuus Christe. Responde mihi —
10 Speier, 1556 Oktober 17.

24, 139, Or.

1429m Gerwig an Jacob Berbrot cL A.} pfalzgrdfischen Rat

zu Lauingen; In dieser Stunde, als er eben nach Weingarien fahren

wollle, ist ihm sein Schreiben vom 16. September iiber Rent-

15 (ingen erbrochen zugegangen mit einer Entschuldigung eines Rent-

linger Bib germeisters wegen des unabsichtUchen Briefoffnens. Er-

rieht daraus, dass man ihm zugetragen hat
7
das ich eueh und ewere

syn ubel tractiert, das verston ich; etwan ubel von euch geredt

haben sollt. Hat sein Leben lang gegen Heimische und Fremde von

20 ihm und semen Sohnen nicht anders rrls l&blich, ekrlich und wohl

geredet, das bezeug ich mit gott, der ist die warheit selb, Wird

a itch nie anders handeln
}

reden oder schreiben. Wer anderes be-

richtei hat, hat falsch berichiet Hat seine vielfdltigen Guttaten

nicht vergessen. Wenn er lange nicht sclirieb, so war seine Arbeit

25 in Speier and dann Blodigkeit seines Haujris schuld. tJbrigens hat

er
f
Herbrot, ihm dieses Jahr ausser diesem Brief auch nur einmal

geschrieben; was, iveiss er nimmer. H. soil es ihm als elnem alien

kranken Mann zugut halien. — Ochsenhausen
?
1556 Oktober 1?

\

Mf 134r K. n. e. '

30 1430* Gerwig an Bitr'germeister und Rat zu Leuikirch:

Erfdhrt
}

dass, als ihr Burger Galli Leuter iodlich verwundei wurde

and das hL Sakrament begehrte, Galle Schoch;
der Balbierer, den

Heifer mit vielen unbescheidenen, unchrisiliclien und unziichtigen

") Bin Zetitl 24, 142 klagt besondos iiber Undank und Gleichgilltighdt

des jetzigen Prcllaten von Roggenburg,
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Worten angeredet und verhindert habe} doss dem Kranken das hock-

wiirdige Sakrament alter christlicher Ordnung gereichi ivurde, so dass

der Verwundete wider selnen Willen ohne das hi. Sakrament cer-

scheiden musste, welehs gleichwol bey ainem s&lchen christelichen

eomun und senat, als ir seyt, ersehroekelieh ze hdren, wa soiehe &

unzueht, rebellion, hochmftt und frevel, inmassen von disera bal-

wirer beschechen, also ungestraft hingon und zfigesechen werden

sdllte, eingedenk der Zusagen, die sie seinerzeit ihm als kmserlichen

Kommiss&r machten. Sie konnen sick denken
}
doss es ihnen nur zu

Ungnade und Nachieil gereichen wird
9
wenn der Konig davon er- 10

fahrL Warni als getreuer, gntm einen der Nachbar und bitiet vm
Bestrafung des Sehoch, darait dergleicben unzucht, ,aigenwilliger

trutz und hoekmut, so er nit alain der ro. kay. mt. und alter christe-

licher ordnung und religion, sonder auch euchr ainem erbarn rath,

als seiner ordenlichen oberkait in disem val bewisen hat, binffiran 15

bey irae und andern ffirkumen und verliiit werd. — Weingarten,

1556 Oktober 27.

Weingarten B. 211, K*

1431* Gerwig an Wilhelm von Schivendi: Schickt em Sehreiben

der Stddt Vim des schwabischen krays und straifents balben uber 20

die berlosen knecht, auch zegeiner und starke bettler und seine

Aniwort dnrauf 1
)* Bans Jacob gehi heitte nut dem Betschier nach

Vim, urn das Aasschreiben fertigen zu h elfen. W. soil sich gefassi

tnachen, den Tag zu besuehen, und soil dann sehen, dass Ochsen-

hausen mil dem Anschlag an Eeiiem fur die Streife nicht beschivert 25

werde. Denn Weingarten gehbrt in einen andern Bezirk und tvird

dori streifen miissen. Wenn er auf 10 Setter des Kardinals oder

der Stadt Augsburg und Vim einen stellt9
ist's genug. — Weingarten,

1556 (Simonis und Jude) Oktober 28.

24, 145, K. 30

*) Die von Ulm halten gemeini, G, solle die St&nde von sich aus berufen

und wit der Ritterschaft und dem Adel im Bezirk in der Sache handeln; aber,

anttcorict G., er sei dofur vicl zu kleinfiig und unversUlndig und nicht mil

Schreibern vtrsehen und wis$e nicht, toer von Riitem und Adel za beschrdben

wttre: 24, 154, 1C
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14:32. Johann, Abt von Roggenburg, an Gerwig; Hat am
dem Schreiben von gestern aus Ochsenhausen mit grossem erschrecken

und sonderm berzlichem mitleiden e. e. zugestandne leibsblSdigkait

vernommen. Beiet mit seinem Kon vent ohm Unterlass ani seine

5 Wiedergetiesung gemainen herra p.relaten und derselben gotzbeusern,

den an e. e. nit wenig sonder hoch gelegen, zu gutem. BUM urn

ein Verzeichnis der Anlagen 1

) fur den Fall einer neuen; wenn G.

das Bilchlein nicht bei sich hai
} soil er es in Weingarten abschreiben

lassen und mit dem Geld schicken. Dass er, J"., durch einen eigenen

10 Boten Eerberge in Regensburg bestellen lasst, ist dock wohl nicht

notig, da der Reichstag (wafer allein ainer bilf halben gebandelt

werden solte, damit wir das geld dest fiirderlicher zusamen suchen

mochten) nicht lung tvdhren wird. Er denkt nur seinen Schreiber

und> einen oder zwei Knechte mit zu nehmen. Alien gering mochte

15 er sich freilich auch nicht geben, damit nicht ihm und d>en Pralaten

Nachrede erwachse. Dr. Ghristpph 2
) kann dock auch fur ihn Woh~

nung suchen, eine eigene Stube und Kammer und Platz fur Diener

und Pferde, so, dass er auch einmal einen guien lierrn zu Gast

laden Icann. •— 1556 Dezember 2.

20 52, 381, Or., c. U. (43).

1433. Abt Nikolaus von Zwiefalien an Gerwig: Fiirchtcf,

Herzog Ghristoph werde bei Errichtung des Bundes in Schwaben als

l
) Anno 1556. Was fur reichsanschleg uff dis jar dem gotzhaoe Wein-

garten ufferlegt und zu bezaln, auch one verzug an die bestimpten legstett zu

erlegen gep6rn wurd. Erstlich des ainfachen romzugs den frenkischen ftirsten

yermog beschehener bewilligung 6 monat, die thund an gelt 720 fl. Item ver-

mog dea sehw&bischen kraisabschaid zu desaelbigen vorrat gen Ulm zu erlegen

des einfachen romzugs 4 monat, die thund an gelt 480 fl. Item verm<5g der

k6niglichen proposition uff jezgehaltnem reichstag zu Regenspurg beschehen den

doppel-romzug acht monat, das macht des ainfachen rorazugs 16 monat, die

thtind an gelt 1920 fl. Item das lezer zil zu ergenzung des reichs vorrats des

ainfachen romzugs, thut noch 2 monat, die thund an gelt 240 fl. Summa thut

alles des ainfachen romzugs 28 monat, die thund an gelt 3360 fl., one des reichs

chamergerichts underhaltung. Dahin gepfirt noch zway zil, nemblich zu jtingst

Terschiner frankfurter fastmess und iezvorsteenden herpstmess verfallende zu

erlegen, erlaufft sich bis in die 200 fl. ungevar, Des gotzhaue Wingarten ain-

facher romzug in des reichs anschleg belt 4 pferd und 18 knecht, die thuen

alle zu fuss gerait 30 knecht, thut ain monat 120 £L

*) von Hausen, durch Bestallung vom 9. Mare 1556 PrStaienvertreier

auf dem Reichstag gegen tSglich 3 fi$ in Miinze: 87, 416.
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Kastenvogt sein Klosier wie die wiirttembergixchen selbsf'taxieren

und anlegen wollen. Was er tun solle. Die Zulassung isi praju-

dizios, die Weigemng tvlrd TJngnade nach sich ziehen* — 1556

Dezember 5.

Synopsis Xr. 52.

1434. Niclaus Freiherr von Bolltpeiler an Gerwig: Bittet
>

seiner auf dem Reichstag zu gedenken und sovyl muglichcn helfen

verhieten, das nit aller gewalfc, eer und wirde nur bey denen seye

und nur allein die gclten, welchen alle tag eiu neues und ein be-

sonders gefelt Gott welle auch verhieten, das dureh dieselbe nit 10

die ganz christenheit, insonderheit aber die teutsehe nation zerrissen

werde. Mit seiner Schuld hittet er Gedutd zu haben bis zu Hirer

Zusammenkunft. Will 2 Monate im Elsass bleiben and dann nach

Regensburg Icommen. — Marktal, 1556 Dezember 8.

24, 148, Or. 15

1435* Sigmund von Ilomstein an Gerwig: 1st gestem bei

bosem Wetter und Weg wohl hier angekommen und heuie sogteich

zum Hofmarschall Truisam gegangen, der ihn far morgen an den

kg'L Ilof beschied, Er soil mit Montfo?i, Schellenberg> Helfenstehi

und andem auf drm Reichstag zur Besetzung des Reichshofrats 20

gebraucht werden. Und wiewol ich huit vernomen, das man ver-

hoft, es solte im churfurstlichen rath ainer im artikel der gaistlichen

fristeliung 1

), da die eonfessionisten das officium bi dem benefieio

haben wollen, begutiget sein, so sorg ich doch, wdlle man die

tfirkenhilf erschiesslicheo haben, es mfichte der bund ain wenig 25

hinken, und us demselbigen das loch oder der sehad ye lenger ye

gr6sser werden. — Regensburg? 1556 Dezember 9,

Die ko. mt. ist erst am montag nechsthin. hie ingezogen.

24, 149, Or. (8),

1436. J'org listing an Gerwig: Kan e. e. nit verhalten, das 30

wir soich their nachpanrn und sunst guete gunner haben, wo ich

nit zu allem glttek alhie gewesen, das abermals ain musterplatz

l
) Jiaberlin 3, 145 ff.
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gen Weingarten gelegt worden wer. Aber, gott hab lob, es ist

abgestelt und die burde auf ander gewaxen, gleichwol aber on all

mem zutliuen. Und sonderlich hat mir das letst regiment dera

herzogen von Florenz zuegehorig grosse. mie gemacbt, bis ichs ab

5 uns gebraelit hab . . .

Sunst send secretiora consilia forhanden ad Germaniam nostram

purificandara, dess sich aber uber land nit schreiben last. Und
weren filleicht allerhand furtreglich weg ze findeu, wan nur der

pabst und Frankreicb nit so unsinnig weren. Sed deus bis quoque

10 dabit finem. — Rrgensburg, 1557 Januar 11.

85, 33, Or.

1437. Dr. Felix Hornung an Gerwlg: 1st vor ungefdhr

8 Tagen hieher an den Hof beschrieben warden, wie er glaubte, um
mit dem Prinzen von Oranien wegen der Niederen-Erblande auf den

15 Reichstag nach Regensburg zu Ziehen. Aber der Prinz ist beauftragt,

vom Kaiser die Resignation auf das Itnperium zu iiberbringen, und

da die Kurfilrsten mit dem Konig die Handlung auf 1. Mai nach

Eger verschoben haben, bleibi der Prinz noch hier
!

). Er selbst muss

mit einem andem Collega reisen und ivariet tdgli'ch auf seine Ab-

20 fertigiing.

Von newen zeytungen weiss e. gn. ieh ferners nichts zu

schreiben, dan das man sich dits orts ganz heftig zum krieg rustet
2
).

Send die obersten Eberstein, Schwendi, her Conrat von Bemelburg,

Claus von Hattstat, Jorg von Hall, Emer von Munchausen 3
), grave

25 von Megen 4
). Die obersten oder rittmeister uber die renter weiss

ich nit all zu nennen, ist aber herzog Ernst von Braunschweig-

Grubenhagen, graf von Schwartzenburg, graf von Schaumbnrg, graf

Peter Ernst von Mansfelt. Sollen bis in die 10 000 pferd zusamen

kommen. Die Engellender werden sich, wie man fur gewys sagt,

30 des kriegs auch theilhaftig machen. So kommen zu den 17 fenlin

') Vgl. oben Nr. 1427.
'

2
) Um Neujahr war der Krieg in Italien wieder ausgebrochen (Riess

6'. 215 f. Homier 2, 108 ff.) und im Januar 1557 begannen auch die Feind-

seligkeilen an der niederldndisch'fransosischen Grenze wieder: F. W. Bar-
thold, Deutschland und die Hugenotten 1 (Bremen 1848) S.522ff. Trefftz

$.149. RacUfa h I S. 222. Romier 2, 178 ff.

8
) Hilmar von Miinchhausen.

*) Meghem, Earl v. Brimeu, Graf von.
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Spaniern, so wir beraus haben, noch 6000 Spanier; solln in fine

Maii ankommen. Der Franzhos understeet sich wunderbarlicher

practigen. Wer der marggraf 1

) lebendig blieben, warden sie

schwerlich ausbrochen haben. In summa sein syn, gemut und

gedanken seind dabin gerieht, das er seine grenitz erweitere bis 5
an Reinstrom. Das will nun nymants versteen. Ja uber das, das

er im negsten zug dem reieh vier furstenthumb, 3 reichsstett und

etlich herschaft eingenommen, ist er noch iinser guter freund, also

das auch, wie man in Regenspurg sebreibt, die stend zum thail

doruff solln umbgeen, das man offentlich im reich verbieten soil, io

dem konig zu Hispanien und Engelland eynich kriegsvolk nit zu-

ziehen zu gestatten und dergleichen, so docb der gut from konig

rtichts auderst xlann versehenung seiner lender und daneben und

mit auch die erhaltung des hi. reichs und gemeinen wesens (doruff

ie eins iglichen stands particular wolfart beruehet) sucht, des zer- 15

ruttung und zerstorung der Franzhos zum hochsten begirig, der-

wegen er understeet, allenthalben trennung und spaltung, aber ime

dardurch ein anhang zu machen, domit er seinen fues further ins

reich setzen und seinen willen schaffen moge. Das will man aber

nit merken, oder wan mans schon versteet, dagegen trachten, also 20

das wir scientes, videntes prudentesque uns in Yerderben stellen.

Der allmechtig wende es alles zum besten. Es wurd mir zu Re-

genspurg seer ant thun, das e. gn. nit do send. Verhoffe aber,

der reichstag soil sich gegen ostern vollenden. — BrUssel, 1557

Marz 1. 25

Unser konig zeucht dise tag in Engelland, lest aber den

merern theyl seines hofgesinds hie, und ist ein gewise anzaig, das

die Englender mit ime wol zustymmen.

24, 223, Or.

'. Felix Hornung an Gerwig: Seine Sendung nach Begem- 30

burg, Der livldndiscke Krieg. Mecklenburg und Polen. Franzosi-

sche Anschlage. — Augsburg, 1557 April 2,

StFA., Korr. 1548-1567, Or.

Zaig e. gn. an, das sich die sachen im Niderland mit meins

gn. herrn graven Peter Ernsten von Mansfelt und meiner abfertigung 85

') Alhrecht starb am 8. Januar 1557 in Pforzheim.
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zum reiehstag zu Regensburg solang verzogen, das wir nit alleiii

nit darzn, sonder auch zu verlesung des abschieds nit kommeii

megen. Seien also etlicher anderer nebengescheft haiben ein weil

hieher gezogen. Wollen, wiis got, dise tag wider verrucken.

5 Der krieg will sieli gewaltiglich erheben. Die Franzhosen

practicirn weidlich und wir Teutschen helfen inen darzu in perni-

eiem propriam. Der lyfflandisch krieg 1

) geet wider an. Herzog-

Hans Albrecbt von Meckelnburg soil in grosser rustung sein. Man
sagt, der konig von Polo gebe ime gelt; dann derselb hat sieh fur

10 den erzbischofen zu Riga und sein coadjutor, den herzog von Meckel-

burg, wider den teutschenmeister in Lieffland erclert. Mocht abor

ein anders dohinder stecken ; dan der Franzhos schleft und feirt "nit.

Die Lifflender sollen den Moscabiter urab bilf anrufen. Ich besorg*

wann die ro. ko. nit. in Hangern wider den Turken und mein her

15 der konig zu Hispanien in Frankreieh kriegen werden, so werden

wir in Teutschland under uns selbst ein lernien haben. Dan ir

etlich sieh beruhment, sie wellen den pfaflfen alsdann recht kommcn,

so wercl ine nit so leichtlich hilf gescheen mogen. Darumb that

aufsehens von noten. Wir trawen ainander ubel und versyhet sieh

20 doch keiner; hofft ein igl'tcher, er woll durchschlupfen. Der Franzhos

hat an zvveien orten im stift Trier sein musterpletz zu halten an-

geschlagen. Wir wollten gem helfen wirklichen beistand thun,

domit sollich und ander sein arglistig furhaben mecht vorkonamen

und abgewendt werden. Aber do will man die ding nit versteen

.25 und forcht sieh, man erzurn den gwalttgen nachbarn. Verlesst sieh

vil uff sein guete wort, dem aber die werk nye nachgevolgt. Also

werden wir mussen zu grund geen. Geret es dem Franzhosen ein

wenig, so extendirt er sein fines et limites usque ad Rhenum nocli

disen sommer. Got geb, das ich liege. Wir seind vast langaani.

30 Sunst verhofft ich, solt es an gelt, proband und volk kein mangel

haben, wiewol vil vermeinen, unsere rittmaister werden die geburend

anzal pferd nit erlangeu oder zuwegen brengen. Dan in den vil-

feltigen werbungen verhindert einer den andern.

1439, Biirgermeisier itnd Rat zu Memmingen an Gerwig.

35 Belt longer Zelt sind ihnen von den juden, so bin und wider bey

und umb unser statt gesessen, mit verderbung und vertreybunji

') Vgl Ernst 4 Nr. 121a N.
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nnserer burger und erlangnng deren hab und gueter dermassen

und solcbe beschwerden begegnet, und sich noch taglicken je lenger

ye mebr beschwerlicher zutragen mid begeben wellen, also wo dem-

selbigen lenger zugesehen, solchs gestattet und nit durch geburende

weg furkumben werden sollte, solcbs zu endiicher verderbung un- 5

serer burger und uns zu hSchstem naehthail gelangen und geraten

wurde. Bitten urn Ko-pien seiner Judenfreiheiten 1

) und urn Mit-

ieihmg
}

ob von den Jaden semen Freiheiten zmoider gehandelt oder

Bhitrag gesckehen sei, und wie er sie handhabe und erhalte. —
1557 April 5. 10

24, 339, Or.

l&dQ* Gerwig an den Konig: Antwortet aaf die Anfrage

am Begensburg vom 14. Marz> doss er als Kommissar 80000
fi,

oon denen zu Memmingen fordern mitmie, dass sie aber sogleich sich

dariiber beschiverten, ihre Urbiicher und Register der Einnahmen 15

und Ausgaben vorlegten und erklarten, dass sie die Summe nicht

leisten lednnen; es ware ihr Verderben
}

sonder eli die statt romen

und alleclicb verlassen muesten; 50000 tvollen sie geben. Er hat

darauf an den Kaiser berichtet. Die Heine Korrespandens, die sich

dmam ergab, liegt bet
2
). Die Stadt hat 50000 fl* alsbald erlegt* 20

Ob die SO 000 nachgelassen wurden} weiss er nicht. Die Memmmger
hatien eine eigene Boischaft beim Kaiser. BewilUgt ha ben sie die

SO 000 nie. Er konnte sie aber auch nicht erlassen und hielt sich

an die hsrl. Befrhle* — Weingarten, 1557 April 12.

86, 123, K. mit G.s Korr. (38). 25

1441. Gerwig an Konrad von Bemelberg: Mochte am Fron-

leichnatmtag den passion und leiden Christi mit Figuren spielen

lassm. Hat fiir de Muitvr Christi kerne Kleidung und bUiei wieder

une friiher urn den blmten Srtmimantel, so unser frowen bild zu

Ehingen zugherig. — Weingarien
}
1557 Mai 24'A

). 30

24, 258, K. iu e.

') Nr. 1404.

-) Obea JVh 898. 913. 944. 945. 94S.
8
) G. an Hans Jacob zu Konigsegg; Bittet am die versprochene Kleidung

fiir den Konig Herodes saml dem Silbel und dem andem. Dicse Tage soil das

Spiel in der Kleidung ]>robiert werden. Erwartet ihn samt Gemdhlin am I^ron-

leichnamstag frith, wenn das Wetter schon ist. Bet Begen vmss e$ auf den

Sonntag darnach verschoben werden: 1557 Juni 2: 24, 268.



1557 Jiwi 1 — Juni 1. 42$

1442, Gerwig an Johanna, Grdfn zu Montfort geb. von Ant-

berg in Speier: Beniitzt die Gelegenheit zu einem BriefIs. Bittet,

niclii zu vergeswn, was ir unci ich des gotseligen bailigen manns

sant Priminius l
) halben mit ainander verabschidt baben, trostlicber

5 zuversicbt; und hofnung, wo derselbig nicbt bei ewern lebzeiten y

als ich aueh nicbt begem wolt, doch dureb ewer verordnung nacb

ewerm todtliehen abgang nocb in mein gotzhans Weingarten komen

und geraten werd. Dafilr soil audi gehalten toerden, was er zu-

sagte. — Weingarten, 1557 Juni J*

10 24, 267, K. n. e.

1443. Leopold Dick an Gerwig: Gestern abend spat ist

A, Masius hier angehommen, noch zeitig genug*); es 1st nock mckts

angefangen. Der mainzische Kanzler ist noch nicht hier. Gestern

ist der Erzhischof von Mainz in Aschaffenburg (Eschenburg) durch

15 den speierischen Episcope konsekriert warden; daher die Verhinde-

rung. Also hab ich ine, A. Masium, eilends salntando angesproehen,

und ist diser bot .eilends in illo hore punctilio aufgewesen, das er

nit schreiben kunden; fiat autem postea pleniori otio.

Hat Nasins mitgehilt, evie der Fiskal $0 ungestiim gegen dtr

20 Abiissinnen von Hegghach, Gutenzell und Baindt prozediere. Die

drei Goiteshamer sind in den Reichsanschlag gekominen
}
und ist wol

muglicb, die froraen weiber wissen wenig darvon. Er will ihneu

gem dienen
f
wenn sie ihm Vollmacht gebm

}
aber citimmef quia sine

mandato nemo est idoneus defensor. — Spew 9

, 1557 Juni 7.

25 Hat G. seine Oratio contra T ureas ad christianos principes

ac dinastas 3
) dediziert; sie wird in Ingohtadt gedruckt und soil

bald erseheinen.

24, 269, Or.

J
) St. Pirmin, Abt von Seichenau, gesL urn 755 als Bischof von Meaux,

5
) Als G.s Stellvertreter cmf dem in Megmsburg beschlossenen speierer

Bepuiationstag fur die ausserordentliche Visitation des Kammergerichts : Ha-
berlin 3, IS 3, 225 ff. Vgl Masius' Bericht mm 2- JuU bei Lossen 8.292.—

24, 417: G. hewhundet, dass Andreas Masius, filrstUch-clevischer Bat, ihn

und das Boiiesham Weingarten bis an unser vollig benfigen erbarlich ansgertcht

und bezalt hat aU.es, was auf ine, aueh seine diener und pfert bis auf hetit data

bey una z& Wingarten mit Hferung und sust in ander weg gegangeu, nichtzit

ausgenomen, wes er uns zu tftiiu eehuldig gewest; spHcht ihn und stint Erben

aller Anspniche des Goiteshames ledig ; ']&58 (montag nacb dem sontag oculi

in der fasten) Mdrz 14,

8
) Vffl Nr. 1428.
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1444. Gerwig an Wilhelm von Schwendi: Aus seinem mid

Wilhelms von Eberstein Schreiben schliesst er, dass die MaUtatt des

ausgeschriebenen Kreistags Ulm oder Stuttgart sein wird. Es ist

offenbnres Versehen oder Unjieiss von Graf Wilhelm oder seinem

Schreiber, dass er einen Tag aitsschrleb, ohne die Malstatt zu nennen 1
). 5

Georg Besserer wird icohl inzwischen geschrieben kaben. Beauftragt,

den Tag als sein Nachgesetzter im Namen gemeiner Pralaten zu

besuchen und mitzuraten. Und meins erachtens were under anderm

auch h6chlich zu bedenken und zu berautschlagen, wie der bischof

von Costenz in disem werk aucb m6chte zfi schuldiger und billieber 10

geburlicher geborsame gebracht werden, das er sein angebur in den

vorrautb und andere hierzti gehdrige anschleg auch erlegte 2
); dann

ye beschwerlich, das andere stend mit s61cher ausgab mussen be-

schwert sein, er aber nicht gibt und danocht so wol geschfitzt und

geschirait wurt als wir andern. Soil die Sache anregen. 15

Wcnn er die Passion hkr gem sake, welcber warlicb gar

sch6n zfi seclien und ze horen sein wfirt, mage er morgen zunachi

hommen und von kieraus nach Vim oder Stuttgart reiten; er wird

sum Kreistag bis Moniag itnmer nock recht kommen. — Weingarten,

1557 Juni 15. 2J

M, 282
}
K>-

144o* J. Burkhart von Heimenhofen an Gerwig: ffort, dass

er leidend ist*). Der Allmachiige, welcber auch dem Ezechie, der

-da in sterbenden nSten gelegen, uf sein pidt sein l&ben gefristet,

1
) Der Tag wurde dann auf 25. Juli nach Ulm ausgeschrieben: Ernst 4,

387 N. 2.

-) So auch wieder am 9. December 1558 an den Nachfolger des inzwischen

rerstorbenen Schwendi
y
Georg Achbeck, Vogt zu Ochsenhausen: Der Bischof

milsse zur Erlegung der unbezahlten Anlagen angehalten werden; sonst werden

er
9
G.

9
und die andern auch nfehtt mehr leisten: 249 561.

') Am 13. l^ebruar war Gm noch wohlauf gewesen; verstoud auch —
schrcibt er an Abt Johann von lioggenhnrg « mein arbetseligTichen gesundhait;

ist gleichwol merer tail des alter scbuld; aber sunat zimlich wol bei wolfart:

24, 221. Am 3. April an Ram Konrad von Bodman: Ist sett 4 Wochen so

schwach, dans er weder gehen
}
stehen noch sitzm kann

}
und wird

}
wie die Arzte

sagen s tor Ostern (18. April) kaum am der Stube hommen: 24> 238. In diesen

Tagen liess er sich mit dem hochwirdigen sacrament versehen: 24> 382 [o. D.].

Ist am 21. Juli von ?ieuem krank und im Begrife
}
sich in die arzney zu legen

und dann in einer S&nfte sich nach Schwetzer-Baden bringm zu lassen: an

Joseph Miinsinger; 24
t
2S8.
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•vv&Ile mithailen, das ich mid menicher erlicher vom adel, die u riser

genzlich vertrauea und trost uff e. gn. s6tzen, dieselben noch lenger

in alle und yedes n6ten further wie bishero zu hulfen und noch

lang nach den gnaden gottes gehaben nrngen. Amen. — Nessel-

5 wang, 1557 Jtill 28.

31, 210, Or.

14:46, Gerwig an Dr. Felix Hornung, Icgl. spanischen Bat

und President zu Lutzelburg ; Ammann und Rat von Altdorf baten

ihn um Fiirsckrift in ihrem hochbeschwerlichen Anliegen 1
). Die

10 guten, ehrlichen annen Leute tvollen dem romischen Konig als ihrem

Schutz- und Schirm- und oberen G erichtsherrn alien schuldigen

Gehorsam erweisen, auch in dieser Anfechtung und. Ansprache, die

ihnen wider alle Ehrbarkeit und Billigheit von ihren Missgonnern

angen'chtet ist, recktliche Erkenntnis ?iach geniigendem Verhar er-

15 warten und darnach leben, und bitten nur, dass sie nicht ausserhalb

Rechtens vergewaltigt werden, in sonderlicher bedenkung, das es

danocht ain fleck des haylgen reychs und mit sampt der lantvogtey

Schwauben h6chstgedacliter ko. mt. alain verpfent, aber nicbtzdesto-

weniger das aigent&m noch des hi. reichs ist, deshalben sy ye

20 billicb bey irn alten freyhaiten, berkuraen, ,burgerrecht und gerech-

tigkaiten, wie sy die von ro. kaysern und kungen erlangt und noch

bis anber fubiglich gebraucht haben, gelassen und darwider one

ervolgt rechtens nit sollen getrungen oder bescbwert werden. Emp-

fiehlt sie. — Weingarleu, 1557 Oktober (>.,

25 24, 304, K.

1447. Felix Hornung an Gerwig: Lcisst sich die von Altdorf s

)

empfohlen min. Trag warlich rait inen mitleiden, das men dise

beschwerung und aofeebtung umb unschuld begegnen solle. Hat

ihnen sein Bedenken ubersandt. Wurd gleichwol den ehrlichen leuten

SO schwerlich fallen, sollen sie sich gegen der ko. mt. verteydingen,

Wenn es zu einem Reichstag kdrne, konnten gemeine Stdnde betreiben,

dass der Konig sie bei ihren alten Freiheiten und Herkommen

bleiben. lasse.

') Vgl. Nr. 1354.

*) Vgl. Nr. 1446.
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.hi audi tier Meinung, dass me der aussiandigen Schidden wegen

iwch nicht gdnzlich depperieren sollen, sonderlich so der allmechtig

der ko, mt. zu En gel Iand ferner syg und victory verleyben und zu

seiner mt. furnemen gnad geben wurde, inmassen wir darumb treu-

Iich bitten and trostlich b offen. Will mm Belies tun. b

Von newen zeitungen weiss e. gn. ieh nichts sonderliehs niit-

zuthailen, dann unser kriegsvolk noch ztt und mnb Han ') Iigt, das-

selbig wie ancb Quintin und ander seliloss und flecken mehr zu

bevestigen. Das englisch kriegsvolk ist biebevorn beurlaubt Die-

weil aber der Franzhos sich mit den maynaidigen Teutschen, die io

zuvoru in der schlacht gefangen und ledig geben worden 2
), ancb

mit etlicben Sebweizern und seinem volk und lehenleuten sieb wider

gesterkt und umb Compiengi versamelt :1

), sich auch horen hat lassen,

er gedenke die unsern doheini zu suecben und dem konig ein

schlacht zu liefern, so hat ir mt. iren exercitum auch gemebrt mit 15

5000 Spaniern, so der Rigomes aus Hispanien mit sich bracht,

dergleichen mit 2000 reutern und 10 fehnlin niderlendischen knechten,

damit sye im fall der notturft gefasst seyen, wie dan die unsern

nit unterlassen, den feind zur schlacht anzuraizen ; sunt enim pri-

stina victoria feroces et oinnem agrura longe lateque populantur et 20

in oranera occasionem, ut prelio certare possint, intendunt. Man
schreibt auch, die bptpstl] ht. hab zwen cardinel, Caraffam zu un-

serm konig 4
) und den Truvullium zum Franzhosen 5

) ad tractandam

pacem verordnet. Der konig ist 17. huius wider gen Bruessel an-

kommen, do er die stende der Niderland versamlet. Gedenk, es 25

sei umb gelt zu thun 6
).

Sunst hore ieh sagen, aufm colloquio zu Worms 7
) werde nit

vil ausgericht. Das ist aber das feinst, das die colloquenten der

*) Ham s. Heart,

2
) Vgl. den Berieht KSnig Maximilians an JPhilipp von Hessen bet Holtz-

mann S, 539 Nr. 16.

) Barthold S.227.

*) Carlo Carafa war am 32. October von Rom abgegangen und am 15. De~

zember nach Brussel gekommen: Biess S.294jf.

») Antonio Trivulzio: Biess S. 295, 325. Romier 2, 195.

u
) Vgl. Rachfa hi S.553ff., 559f.
7
) Maurenbrecher, Beiiriige zur deutschen Geschichte 1555— 1559:

Hist. Zeitschrift 50 (1863), 40 ff. Wolf, Zur Gesch. der deutschen Protestanten

75 ff. Giilz 5, 91 ff. HoUzmann S. 318 ff. Ernst 4 Nr. 326. 336. 33S.

340. 341. 345.
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augspnrgisehen religion der sachen ganz mit einander uneynig wor-

den sein. Dann die weymarischen, als Sehnepf und seine anhenger,

sieh austrucklich wider die zwingliseh und osiandrisch sect erclert,

welchs aber die andern, als Melanehthon und Brentius, bisher nit

5 thun wollen. Der her vicecanzler Seld vermeint, man werde un-

gesehaffter ding verrucken muessen. In summa, wan wir uff unser

seiten gluck haben, wie es angefangen, und die each alsdan zum

reichstag kerne, mocht es villeicht besser werden. Das geb got. —
Luxemburg, 1557 November 4.

10 StFA., Eorr. 1548—1567, Or.

1448, Georg Besserer, kgl. Rat, des alteren geheimen Bats

zu Vim und des schwdbisc/ien Kreises Kriegsrat und Pfennigmeister,

an Gerivig: Gemeine Stdnde des schwabischen Kreises wollen den

Streit zmschen dem schwtibischen und batjerlschen Kreis wegen der

15 Exemption des Klosters Kaisheim 1

) zu Ende bringen. Dazu ware

es filr sie nicht wenig dienlich, wenn man beweisen kdnnie, dass die

Prdlaten von Kaisheim von altersher in den Kreis mitkoniribuiert

haben. Paruber weiss niemand besser Auskunft als G., der die

Prdlaten-Ausschreiben besorgt und alle Gelegenheiten kennt. — Ulm,

20 1558 Januar 7.

24, 401, Or.

1449. Karl, Graf zu Zollern und Sigmaringen, an Gerwig:

1st kaiserlicher Hofprdsident geworden und soU sobald als moglich

abreisen, mochte aber zuvor seine Sohne an andere Orte tun. Bittet

25 um Beurlaubung seines jilngen Organisten in Ochsenhausen, da er

sonst niemanden hat' der den jungen Grafen als Famulus aujwarte.

— Sigmaringen, 1558 April 4.

Zettel: Lieber herr gefatter, Ich mag woll sagen wie herzog

Hainrich zu Braunschweig:, ade bon tempo. Dan so myr der

30 almeehtig fill lands und guets besehert, muess ich meim hern das

sein verseben und das mein ligen lassen. Aber wie dem, so setz

icbs alles in gottes hand.

24, 426, Or.

1

) AM Johann erklarte, mit seinem Gotieshaus und alien Lenten und

Giltern im Schirm Ffalzgraf Ottheinrichs eu slehen und sein Schirmgeld nach

Neuburg eu entriehten; und da seine Zugehorigkeit gum sehwSbischen odtr

bayerischen Kreise am Kammergericht umstrittm set, lehnt er die Teilnahme

an den Tagen en PfuUendorf und Riedlingen ab: an G.; 18, Mai; 24, 447.

Wfirlt. GeachicMsquellen XVrj. 28
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1450. Kaiser Ferdinand an Gerwig: Seine Kommissarien

vom Pralaten- und Herren-Tag zu Pfullendorf 1
) haben ihm. be-

ricktet, das dw die sachen unserni gnedigen begem nach bey den-

selben deinen rnitstenden nit wenig befiirdert. Ersucht, auch den

Tag zu Riedlingen am 22. Mai*) personlich zu besuchen, wo er 5

nochmaln vill guets schaffen hann. — Wien, 1558 April 16.

24, 428, Or. Ferdinaadua. Ad mandatum domiui electi imperatoris pro-

prium H. Schraeytzel. V.t Jonas.

14=51* Der venetianische Gemndte Leonardo Mocenigo an den

JJogen: [G. von Unbelcannten gefangen]. . . . Che in Suevia sono 10

andati aleuni cavalli armati delPabbate Vaingarten, homo molto rieo

et cortese, dal qual essendo sta accarezati, fornito il disnar, Io pre-

sero et lo eondussero in luogo che non se scia, et chi dicono esser

morto, altri, tenuto pregione, per trazer da lui bona taglia. —
Wien, 1558 Mai 24. 15

Venetianische Depeschen vom Kaiserhof 3. Bearb. von G. Turba,

Wien 1895, S. 32.

1452. Abt Sebastian von Elckingen an Gerwig: Dass er nicht

schrieb, ist die ursach von wegen der 1000 wagenpferd, die dann

bey mir zu Elchingen wollen gemustert werden, oder aber ieh solle 20

denselbigen commissarien und musterherrn 200 kronen darfur leihen.

Ob die widerbezalung geschehen were, ist leichtlich zu gedenken,

also das ich nit anhaimsch gewesen bin. — 1558 Jttni 25.

24, 466, Or.

1453, Bate und Botschaften der augsburgischen Konfessions- 25

Verwandten des schwdbischen Kreises an Gerwig: Die Gesandten der

*) Ferdinand an G.: Beruft zu einer Zmammenkunft mil Kommiss&ren

und benachbarten Prdlaten, Grafen und Herren in wichtigen S'achen auf Judica

(27. Marz) nach Pfullendorf: Frankfurt, 1558 Mare 2; 24, 416, Or. Am
10. Marz hatte Ferdinand von Frankfurt a us seinen Bat Gtorg Spat, Haupt-

mann in Konstanz, fur Unterhandlungen in WeingaHen angemeldet und am
25. von Mergentheim aus den Johann Ulrich Zasius: 24, 424, 438, Or. Bs
handelte sich urn den Anschluss der Schwaben an den landsberger Bund. Vgl.

Gotz 5 Nr.79.

^ Gotz Nr.S6.
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Siadt Leutkirch legten neben einer miindlichen Werbung eine schrift-

liche Instruktion im Namen von Burgermeister, Bat und ganzer

Gemeinde vor l

) y wonach s/'e naeh usweysung der heiligen gottlicben

gescbrift und erinnerung seines allmechtigen und allein seligmachen-

5 den worts angeraizt, getrungen und getriben wurden, nicht allein

ir zeitliehe, zergengliebe wolfart, sonder auch irer selbs, irer un-

schnldigen jugend und nachkomen seeln beil und seligkeit zu be-

denken und mit der rainen waren leer des heiligen evangelii under-

weysen ze lassen, und mit Vermelden, mit was seufzen, klagen,

10 bitten und flehen sonderlicb von dem gemeinen mann solichs aucb

bey der oberkeit etlich raal alda gebetten und gesucht, und was

bisher die verhinderung iiber alien angewendten fleyss gewesen,

und haben, dieweii sie, von der oberkeit, dise saehen rait fuogen

und guten gewisseu weder fur sicb selbs nocb gegen irer gemaind

15 weiter einzestellen oder one sonder gevar und allerhand besorgter

bescbwerlicber weiterungen aufzubalten wissten, ihren christlichen,

verirauten und gutherzigen Rat und ikr Bedenken begehrt; dann sie

einmal nicht gern irn gnedigen lieben nacbparn, vil weniger den

gemeinen reichsabschiden etwas zuwider was fiirnehraen, oder auch,

20 was inen und irer gemeind gemelte abschid zuliessen, dasselbig

inen entziehen lassen wolten, Die meisten von ihnen hatten nun

zwar keine Instruktionen in der Sache; und zudem konnten die von

Leutkirch als em freier, weltlicker Stand des Reiches sick aus den

Reichsabschieden von Augsburg von 1555 und dann von Regensburg

25 eicht selbst belehren, was sie zu tun\bejugt sind. Da sie, die Kreis-

stdnde, aber sehen, dass die von Leutkirch an ihrem christlichen,

gottseligen Werk und Vomehmen besonders dadurch gehindert sind,

das e. g, der enden die pfarr zu verseben 2
) und soliche enderung

nicht gern fiirgeen lassen wollen, und zugleich, wie sie, von Leut-

30 kirchen, e. g. zuwider das geringst nicht gern fiirnemen oder die

zu ungnaden (in betrachtung, das sie e. g. gnedige nachparschaft

und befurderung bisher und in den verschinen geschwincfen, ge-

farlichen und beschwerlichen leufen in vil weg ganz erspriesslich,

nutz und fiirstendig befuuden, dessen gegen e. g. sie auch ganz

35 dankbar und erkanntlicben seyen) bewegen wolten, zweifeln sie nicht,

dass er dem Vorhaben nicht nur nicht so hoch zuwider sein, sondern

alle gnddige BefdrderungZimd Willen dazu geben oder zum mindesten

') Vgl. Log [oben S. 327 A. 1] S. 208 ff. JR. Roth 1, 218.

2
) Vgl oben S. 195 A. 1.

28*
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Bit nieht hindern wird, wenn er recht berichtet wird und sieht, dass

die Sache nicht ausser onbedachtem fiirwitz, ungehorsamer wider-

spenstigkeit oder sonsten verkleinerlichem, honischem und veracht-

lichem widersetzen, sonder allein us gottlichem eyfer, christlicher

treibung und gottseligem, gutberzigem gemuet furgenomen, — in- &

massen wir auch bisher und meniglicben in sachen, so mit gemeinem

rath, zuthon und beschluss von alien, hohen und nidern, stenden

verabschidet und im ro\ reich publiciert worden, e. g. in dem
ainichen stand die Wenigiste verbinderung zu erzeigen oder zu be-

weisen mit nichten geneigt noch gewillet seyen, befunden. Sie 10

wissen sich ouch Gott dem Allmdchtigen gegeniiber schuldig, in diesem

Fall ihre Mitbrilder und -christen mit bruderlicher Liebe ihrem ge-

ringem Versiand und Vermogen nack nicht zu verlassen. Brauchen

ikn, der so lange Jahre den gemeinen Reichssachen ganz loblich und

ruhmlich beigewohnt, nur daran zu erinnern, me der Reichsabschied 1
) 15

denen von Leuthirch als weltlichem, freiem Reichsstand die Ent-

scheidung freigibt. Seine Gnaden nidge deren von gott hochbegabten

verstand und langwiriger erfarnus nach zu Gemut fiihren, das dises

werk nicbt ein zeitlichs, sonder das ewigs, nicht das eusserlich,

sonder das innerlich und die engste geheimnus des gewissens, ja 20

auch nicht weltlichen pracht, hoffart und hochheit, sonder die ewige

wolfart und seiigkeit belaugen und betreffen thue, was es auch fur

ein untreglicher, onaussprechlicher last, da die gewissen der klaren,

onwidersprechlichen warheit gottes worts und seines heiligen namens
zuwider gesperrt und getrnngen, mit was unwiderbringliehen be- 25

schwerden sich diejenigen auch beladen, so solichem lauf gottlichs

worts widerstreben und seinen freyen gang nicht lassen oder auch

verhinderung daran beweisen, zudem das gemelte von Leukirchen

mit irem christlichen furnehmen sich keiner verworfen, verdambten

oder sectischen leer anhengig machen, sonder allein diejenig bey 30

der kirchen under inen anzurichten und zu pflanzen begeren, zu

deren sich vil chur- und fUrsten, auch gleichmessig stend bisher

ongescheucht bekennt und noch bekennen thuen, auch mit ver-

leichung gottlieher gnaden bestendiglich bekennen werden, welebe

confession und religion auch von gemeinen reiehsfriden, rechten, 35

constitutionen und abschiden mit nichten usgeschlossen, sonder die

leer derselbigen fur sich selber, desgleichen die anhenger und be-

') Inseriert sind die Artikel 3 (Sickening der Si&nde: So sollen die kai.

mt. . . .), 8 (geistliche Jurisdiktion; Damit aach . . .) und 9 (geistliche Guter:

Und ob solcher bestellung . . .) des augsburger Beligionsfriedens.
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kenner deren in dem gemeinen hoehverpenten keyserlichen und des

hi. reichs friden begriffen und aller desselbigen freiheiten, digniteten

und rechten fahig, wie dann etliche andere furaeme stett, so vor

den angeregten abschiden no eh aucb zu zeit derselbigen vergleichung

5 geraelte confession bey sich nicht gehabt, in kraft des absehids

predicanten auf- und angenomen, auch noch bey sich ungeirrt haben

und dessen befiiegt seyen. Und mag in dem weder angeregten

stetten noch auch den en von Leuldrchen mit keineta fuegen fur-

geworfen, das sie derwegen der ro. key. mt., noch auch sonsten

10 dem hi. reich die gehorsame nicht erzeigt und bewisen, die sie zu

thun schuldig, vil weniger sie ire regalien und freiheit vcrwurkt,

noch das dieselbig inen nicht von dem hi. reich weiter gelihen und
" confirmiert soliten werden. Qui presidiis constitutionum publiearum

et legum patrie utitur, is nullam raeretur penam vel indignationem

15 superiorum. Die Reichskonstitutionen sind nicht bloss fur eine oder

etliche Stadte, sondern fur alle ; und gegen den lauteren Buchstaben

und die Intention aller Stande vorzugehen, ware ein hohe, onver-

antwurtliche und strafliche temeritas. Sie bitten also, die von Leut-

Jcirch mit Bestellung der Kirchendiener der augsburgischen Konfession

20 gemass nicht zu verhindern und ihnen den Unterhalt derselben den
P

namlichen KonsUtuUonen gemdss folgen^zu lassen 1

). — Vlmf 1558

August 8.

Weingarten B. 211, OrJ). Presentate Ochsenhuseo 23. Octobris anno 58,

Eine Abschrift Leutiirch B. 18 trSgt den Vermerk; Darftber entschaiden mon-

25 tags den 3* Octobris anno 58.

«) Vgl. Nr. 1456.

*) Das Schreiben ist von dem wiirttembergischen Vizekanzler Dr. Hiero*

nymus Gerhard entworfen und von W&rttemberg, Baden, Ulm, Memmingen und
Isny besiegelt Isny Idsst es G. am 23. Qktober in Oc/isenhatisen nberreichen.

Der AM beh&lt sich die Beantwwtung vor: Rorrespondenz Leutiirch B. 18.

Da die Antwort sich verz8gert
y
wenden sich Herzog Christoph von WUrttemberg

und Markgraf Karl von Baden unter dem 20, December namens der Kreis-

si&nde der augsburgischen Konfession noch einmai an G. mit der Bitie urn

umgehenden Beschetd, sumal sie erfahren^ dass er trots der Verwendung der

Kreisstdnde die Stadt weiter an ihrem christlichen, gottseligen und gutherzigen

Werk hindere
y daraus dann under inen zwischen der oberkait und gemeind aller-

hand widerwilleas und beschwerden bisher entsfcandeij, und wo die lenger mit

solchem werk aufgehalten, weiter entston raSchten: Weingarten 3. 211^ Or.

Presentate Wingarten vigilia nativitatk domioi 1658- Ungenugend bei R.Iioth
8. 222. Zum ganzen vgl. Ernst 4, 531 Nr. 2, 601, 690 N. Und unten

JV;\ 1466. 1458. 1466. 1468. 1499. 1501. 1502.



438 1558 Oktober 1.— Dezember 29.

1454, Gerwig an den Landvogt Georg Ilsung : Hat aus seinem

gestrigen Schreiben gem gehori, dass er wieder dakeim isi, aber ebenso

beschwerlich, dass er so rasck tvieder weiter will. 1st warlichen den

armen underthonen in der landvogty tmd derselbigen sehurmsver-

wandten ain bescbwerlicher und kieglicher handel ... 5

Dankt fur Zeitungen. Und lioff zu gott, rair wellen in wenig

tagen von bebstlicher hailgkait guete zeitung beren, nemlicb das

in gott von seinen wunderbarlichen anfechtungen erledigt und zu

seinen gnaden gcnomen hab. Gott verleich ein bessern, Ich Lab

selbs auch nit klaine hoffnung auf den engelendischen und franzo- 10

sischen vertrag *). Gott behuet uns allein vor diser baider Jierrn

kriegsvolk, so es wider in das teutseh land kumbt, und sonderlich

vor den reitern. — Hagnau, 1558 Oktober 1.

24, 527, E. ». e.

1455, Gerwig an Georg Gienger, lesrl. geheimen Bat: Vor- 15

gestern ist Graf Ulrich von Montfort zu ihm gekommen und hat

ihm mitgeteilt, dass der Kaiser ihn, U,, als Beisitzer des Kammer-
gerichts nach Speier schicken wolle, und dass auch sein Vetter Graf
Bang es haben wolle; aber er habe, als er das letztemal am Kammer-
gericht war, in Sprier keine gesunde Stunde gehabi und sei fur und 20

fiir todlich krank gelegen; wenn er damals nicht Urlaub genommen
* hdtte und gegangen ware, hdtte er sein Leben geben miissen, desbalb

er ain solcbe entsitzen, scbrecken und abscheichen ab disem platz

Speyr, das er im selbs entlich persuadirt, es sey nit muglicb, das

er widerumb lebendig von dannen kumb. Er habe das auch Erz- 25

herzog Karl geschrieben. Gienger nidge verhelfen, dass der Kaiser

ihn des Amis enthebe. — Weingarien, 1558 Oktober 20.

24, 510, K. n. e.

1456, Gerwig an Herzog Christoph vo?i Wurttemberg und
Markgraf Karl von Baden: Die von Leutkirch 2

) haben ihnen den 30

offenbaren ungrund dargegeben und mich entlicb mit der unwarhait

gegen e. f. gn. verclagt, furnemlich in dem, als ob ich sy seytber

') Man stand in den Unterhandlungen, die am 2. April 1559 sum XVieden

von Cateau-Cambre'sis fiihrten,

2
) Vgl Nr. 1453.

.

frtmW^itt l rfA *
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des sehreibens, so mir derwegen hievor aus Ulra von e. f. gn. rathen

und andern . . . zukixmen, . . . mit betrowung, auch mit gewalt und

der that an irera fiirnemen bis anher verhindert und aufgehalten

baben sollt. Hat mit den Leutkirchern seiiher kein Wort geredet,

5 nicht zu ihnen geschiekt und kein en Buchstaben geschriehen, so tvenig

als sie ihw7 darumb sy sich billich schemen sollten, e. f. gn. solchen

ungrund furzebringen. Dass er nicht antwortete, ist nicht arger oder

verdchtlicher Meinung geschehen7
sondern weil memand erne Antwort

von ihm oerlangt haiie. Hat gedacht, die von Leutkirch werden sich

10 selber daran zu erinnern wissen, was sie dem vorigen Kaiser der

Religion halb versprochen haben. Kann darnack a itch erwarten,

dam die von Leutkirch ihn, seine Kirche und Priestersckaft damlbst

(dann ich dis orts nit allein collator sonder rechter pfarrer bin),

die Unterianen Osterreichs
}

des Abis von Kempten} der Truchsessen

15 von Waldburg und die seinen, die ausserhalb der Stadt sitzen, aber

in die Pjarret gehoren, welche der grosser und merer tail der pfarr

L. underthonen seyn, an irer mer dann uralten, rechten, wahren,

christenlichen und catbolisehen religion auch in allweg ungetruebt,

ungeirrt und unverhindert beleiben las sen, wie Religions- und Land-

20 frieden verlangen. Muss diese Antwort zunachst an semen Schirm-
fli

herrn, das Hans Osierreieh, das dieser Handel ja auch angeht,

gelangen lassen 1
) und Bescheid und}

Befehl erwarten. — Weingarten,

1558 (des angenden 59. jars) Dezember 29.

Weingarten B> 211, IC mit G.s Korr.

25 14579 Dr. Sebastian Reichardt an Gerwig: Heute abend ist

ein augsburger Bote hier durchgeritten
;

der als wahr anzeigt} dass

der Kaiser am Samstag (31. Dezember) nachmittag in Augsburg an-

gekommen set; er habe die Burgersch aft seiner Mi. entgegen Ziehen

sehen. Der Herr von Augsburg und der Jlerzog von Bayern seien

30 miteingeritten
2
)* Der Erzbischof von Salzburg werde tdglich erwartet*

Dr. Jonas hat vor wenigen Tagen einem Burger hier geschrieben,

der Kaiser eile heftig zu der Beratschlagung und ivolle bald ein

Ende mit dem Reichstag machen. Wird also am Mittwoch (4. Jan,)

auch reiten und noch ein en oder zwei Tage in Roggenburg ankehren*

>) Nt\ 1458.

s
) Vgl Roth, Augsburg 7, 331, 47 off.
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Sollte sich die Proposition mrzogern, wird er wieder heraufreiten

Erwartet das versprochene Pferd. — Wangen, 1559 Januar 2.

Stl*
JA.y

Korr. 1548—1567, Or.

14:58* Gerwig an Georg Ilsung: Schickt das Schreiben Heriog

Christophs and des Marhgrafen von Baden 1
) und den Entwurf seiner 5

Antwort*). Wie er sich zu verhalten ha be, falls die von Leutkirch,

wie leicht zn vermuten, ihrem Vorhaben mit der Tat naehsetzen*

Ob nicht ratsam und gut ware* wenn der Kaiser als SchirmJierr

Weingartens und der TJntertanen der Landvogtei} die in die Pfarrei

Leuthirch gekoren, ernstlich schriebe. Dann, wie ich bericht wurd, 10

so ist sdllichs dem merer tail des rants von herzen laid, und als

vil an inen, wolten sy gem vil hilf und ursaeh haben, den bandel

abzestellen und ze wenden; aber alain etzlich wenig* sehreyer im

rauth und ain grosser tail von -der graaind seyen so unrain und

rebell. Ob nun etzwa zwen oder drey des rauths sampt etzlicben 15

von der gmaind in ainer statt oder der merer tail des rauths,

welchem dann die gmaind gehorsame geschworn, ain stand des

reichs seyen (darauf sich dann baide fursten referiren) und im

augspurgischen reichsabscheid und religionfriden fur ain reichsstand

solle oder muge verstanden werden, das werden ir kay. mt. sampt 20

each, euwer und ander ir mt. r&then am basten wissen. — Wein-

(jarten,- 1559 Januar S.

Weingarten B. 211, K. Am Band neben dem letzten Paasus [Ob nun]

von anderer Hand: Quaestio magnae importantiae.

1459. Leopold Dick an Gerwig in Augsburg: Weiss kain 25

sondere occasion seribendi, nisi quod ardentissimis votis deum op-

timum maximum precor, ut omne malum hoc est heresim a nobis

avertat, qui sua benignitate nunquam suos dereliquit. Kessenring

hat ihm in specie facti contra episcopum constantiensem 3

) genug-

«) Nr. 1453.

*) Nr. 1456,

s
) Am 25. Oktober 1562 teilt G. Dick mit, doss die bischSflichen Statu

halter und Bate und er sich verglichen haben, ihre Prokuratoren am Kammer-
gericht anzuweisen, in ihrer Bechtfertigungssache bis auf weiteren Bescheid

stilUustehen, da der jetzige Bischof und er die S'ache giUlich erledigen werden:

58, 206. Vgl. Nr, 1227. 1246. 1397.

\+r~>
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somen Unterricht iibersehickt. HaU erst kurzlich zwei Ziele fur
Unierhaltung des Kammergerichts erlegt, so doss er noch zwei schuldig

ist und anderes mehr. Mich verwundert, graeia sit dictis, das e. erw.

und gn. also mit klitterwerk umbgangen, so es doeh bezalt werden

5 mfiss. G* ist zu bediichtig geworden: Ist ain anzaigen, das e. erw.

und gn. der g&t mfit in inferioribus partibus quoad prolificam vir-

tutem fast erloschen. Kurffirst Otto Seinrick ist am 13* 1
) d. M.

gesiorben; o esca vennium; morgen wird er sepeliert werden. Seiner

vertrauten Diener ehier soil am Sonntag den Hals gebrochen haben.

10 — SpeieVy 1559 Februar 14.

25
}

3, Or.

1460m Otto, Kardinal von Augsburg} an Gerwig: G* wird ja

wohl vom Kaiser selbst zur Besing?iis Kaiser Karls*) erfordert sein

oder sowleso sick einfinden. Gleichwohl tnochte er ihn aus sonderem

15 Vertrauen und umb desswillen, dieweil wir von iren nit. vernommen,

da/, sy ab der ankunft und gegenwerte viler prelaten und sonder-

lich, als ir der fiirneinen einer seit, ein ganz gnedigistes wol-

gefallen haben werden, wohlmeinend aufmerksam machen. Da die

Besingnis Freitag iiber acht Tage beginnt} sollte G. einen oder zwei

20 Tage vorher ankomme?i
>

den Pontifical-Habit, schwarz oder dunkel,

mil Inful und Stab und zwei Conventualen mitbrhigen. Wtirdet es

ohne zweyfel bochstgedachte ir mt in gnaden erkennen. — Augs-

burg
7 1559\ Februar 16.

StFA., Korr. 1548—1567, Or., e. U.

25 1461. Dr. Sebastian Reichardt an Gerwig: Reichstags-Pro-

position. Karls V Besingnis. — Augsburg, 1559 Februar 28.

25, 111, Or., e. U.

*) Vidmehr am IS.— G. an Dick: Die ech5n oratioaem voneberem electoris

hab ich gelesen, und eh ich 8j halb auagelesen, ist mich von dem ungeectimack

derselbigen der kalt saich ankumen. Gott sey der ael gnedig und barmherzig:

17. M&rz: 25, 10, Es ist die bet Chr. A. Salig, Vollstandige Historic der

Augsburgischen Confession 3 (1735), 418 zitierle ratio nomine universitatis

Heidelberg vom IS. Februar.

*) Vgl. Nr. 1461.
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t

Waiss anjetzt e. gn. .sunders nichts zu schreiben, dann das

die kay. may. verschinen montags haben wellen proponiren lassen

;

dieweil aber der churfursten Trier und Colen ankunft teglichs zu

erwarten, ist dasselb widerumb bis anf den fritag ein und abge-

stelt worden :

). . 5

Weiter ist an sant Mathias tag kaiser Carols hoehloblichister

gedechtnus besingknus dermassen wie volgt gebalten worden 2
).

Nach mittag ungevarlichen umb 2 uhreu ist die procession aus

kay. may, pallacio volgender massen angestelt und auf ainer pruckeu

von prettern an bis in thumb gangen, nemblichen anfangs die schueler, to

volgents die ganz clerisey, so in der statt, ain grose anzal prelaten

atxs Sehwaben und Bayren, der erzbischof von Salzburg, der wart

von den bischoffen Gurk und Lavant, zuletzt der cardinal von Augs-

purg, der wart von dem thumbbrobst von Freissingen und brobst

Remen 3
) gefurt. Darauf ist gangen das kay. hofgesind, dann die jg

gesandten von stetten, ain ersamer rath zu Augsburg, 12 trumetter,

13 pferd, 13 fanen, die 4 erbempter mit der kron, scepter, reichs-

apfl, dem panner- und dem schwert in der schait unter sicb gekert.

Darauf sein gangen die gesandten von fursten, prelaten und graven,

volgents der churffirst von Menz, die churfurstlichen gesandten, 20
>

4 embolt, des reichs marschalk mit dem plossen schwert, die kay.

may. mit dem gulden fluss und nach irer may. die 4 personen, so

die clag neben irer may. gefurt. Auf baiden seiten sein 200 armer

personen in sehwarz kutten geklait mit brinden windliechtern, daran

kay. may. wappen gehangen, gegangen. Wie nun jederman in 25

Unser Frawen kirchen kumen, sein die bischoffen, prelaten und

der ganz clerus herunten in der kirchen beliben, aber die kay. may.

auf den hintern kor sambt den gesandten und botschaften gangen,

sich auf die recht seiten gesteit, neben irer may. gestanden der

erzbischof von Meinz, die gesandten von Trier, Colen und Branden- 30

burg. Aber in der mitte sein gestanden und neben irer may. die

klag gefurt die obgemelten vier personen nemblich die botschaft

aus Hispania, erzherzog Carolus, die botschaft aus Polen und der

herzog von Bayren auch mit seinem gulden fluss. Aber auf der

linken seiten sein gestanden dise gesandten, nemblichen von wegen 35

J
) Die Proposition 52, 385—392 : lectum Auguste Vindelicorum 3. Marcii

anno 59. OuriaUAntwort der Fursten und St&nde 52, 395 und Replik des

Kaisers 52, 394. Vgl. Wolf, Zur Gesch. d. deutschen Protestantm S. 163 ff.

*) Vgl Both, Augsburg 7, 342 A. 5.

z
) Von St. Mortis in Augsburg: vgl. Mr. 457.
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des haus Osterreichs herr Wilhelm truchsess, der bischof von Trient

aigner person, der gesandt des teutscbmaisters, der gesandt von

Bamberg, Wirzburg, Eicbstedt, Augsburg, Wormbs, Speir, Costnitz,

Freising, Brixen, Regenspurg, Passaw, Gilg, Kempten und ich von

5 wegen der prelaten. Aber die gesandten von wegen der Pfalz,

Sachsen, Pomern, Hessen und Wirtenberg haben allain die kay.

may. fur die kirchen belaitet und den negsten wider darvon gangen ')

Daselbst in der kirchen sein die vigilien gar andechtig gehalten

worden, und jederman bis auf 6 ubren in der kirchen verharret.

10 Alsdann ist die kay. may. wider in ir pallatium geritten in kain

ordnung mer wie vor, sunder irer rat. confuse auf den die'nst ge-

wartet worden.

Sambstags den 25. February ist die kay. may. nach 6 ubren

widerumb in Unser Frawen kirchen geritten, und vor irer may. die

15 churfurstlichen gesandten, die vier ernholden und des reichs mar-

schalk mit dem plossen schwert, aber nach irer may. die 4 kleger

geritten, sunsten andere gesandten und hofgesind alles mitgangen

und auf aen dienst gewart. In der kirchen sein zuvor alle ding

zugericbt und auf die par, so unter dem castro doloris gestanden,

20 ain gulden stuck und darauf die recht kay. kron, des reichs apfel

und der scepter gelegt gewesen. Das sellampt hat gesungen der

cardinal von Augspurg. Nach dem evangelio hat der bischof von

Trient ain lateinische oration gethan, darinen er vast ain stund

lang das Ieben und tugenden kaiser Carls hochloblichister gedecht-

25 nus nach lengs anzaigt. Nach vollendung derselben sein die 13 pferd

und 13 fanen umb den altar gefurt und [ist] geopfert worden. Darauf

ist die kay. may. sambt den 4 klegern und alien obernennten ge-

sandten, deren jeder ain waysse prinende wexene kerzen in der

hand, darein er sein opfer gesteckt, audi zu opfer gangen und die

30 kerzen vor dem altar dem cardinal, so ainem jeden die paten zu

kiissen geben, uberantwurt. Das ander und officium solemne hat

der erzbischof von Salzburg gesungen, und ist der kay. may. orgel

und cantorei mit alien instrumenten vast herlichen darzu gebraucht

worden. Wie das geendet, ist die kay. mt. widerumb in ir palla-

35 tim in aller ordnung wie in die kirchen geritten und jederman in

sein losement gezogen. Diser zeit nit mer, dann e. gn. thue ich

mich gehorsamlich bevelben.

l
) W olf, Z, Gesch. d. d. Prot. S. 161 f.
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[EigenhJ Am morgen wirt kenigin Maria und donerstags

kenigin Leonora x

) besungen werden.

1462. Reichardt an Gerwig: [Vom Reichstag]. Die reiehs-

sachen stebn anjetzt in disen terminis, das die chur- und fursten,

naehdem nun die acta eolloquii*) zu end verlesen und anheut ab- 5

zuschreiben bevolben und angefangen worden, die franzosisch band-

lung widerumb 3
) fur die band genumen. Und ist in dem furstenrath

ainhelHg dahin beschlossen, das ain ansehenliche botsebaft von

furstenstands personen von wegen der entwerten stift Metz, Duel

und Verdun in ainer kurze zu der kii. wiirde in Frankreicb mit 10

instruction, gewalt und bevelcb abzufertigen. Dievveil aber die

churfiirstl. rethe aintails der mainung, das die restitution angeregter

stift bei dem konig solte durch schreiben ersucbt und begert wer-

den, sein auch dieselben rath (wie sy vermelden) dergestalt von

iren herreu und oberen mit gewalt abgefertigt. *Dargegen wolten 15

die furstenstend von irem vorhaben und getbanem beschius kaines-

wegs weichen aus villen statlichen ursachen und furnerablichen,

das nix gewissers dan: scbickt man brief, so kumen brief wider.

Und ist die saehen letzlich dahin kumen, das sich die churfiirstl.

rett der scbickung halber mit uns verglicben. Auf dise stund con- 20

sultierf der verordnet ausschus, was fur personen und mit was

bevelcb und instruction dieselben abzufertigen 4
).

') Maria von England gest. 17. Nov. 1558; stir Besingnis Moth S. 345.

Eleonore von Frankreich gest. 18. Febr. 1558.

*) des Religionsgespr&clis zu Worms im August 1557: G. Wolf, Zur

Gesch. d. deutschen Protestanten 8. 75 ff., 174 ff. Vgl. Abschiedt der rb\ kay.

Majestat und gemeyner Stende auf dem Reichstag zu Augspurg a. d. 1559 auf-

geriehl. Gedruckt in , . Meynte durch Franciscum Behem 1559, fol. 2. Ernst 4

Nr, 550.
3
) Am 16. MUrz hatte R. berichtet, dass von der Proposition nock nichts

verhandelt und in den bisherigen 4 Sitzungen dreimal die franzdsische Werbung

und das 4. mal das Anbringen der Stadt Schw. Hall urn Ringerung seiner

Anschlage vorgenomtnen worden sei. Heute ist die franzosische Botscfuxft vom

Kaiser, den Fursten und Gesandten in lateinischer Werbung gehort worden:

25, 115.

, *) Vgl. Bucholtz 7, 460$. Reimann, Unterhandlungen uber die

Herausgabe von Metz, Toul und Verdun wahrend der Regierung Ferdinands I

(Breslauer Progr. 1874). Kluckhohn 1, 59, 60, 63 f., 71, 72, 82. Ernst 4

Nr. 652. 567. 569. Plats hoff in Zeitschr. f. d. Gesch. des Oberrheins 29

(1914), 456 ff.
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Morgen fruh wird die franzbsische Botschaft vom Kaiser und

gemeinen Stand-en und alien anwesenden Fiirsten beantwortet und

abgefertigt werden. Schickt die Kapitulationen der beiden Konige.

— Augsburg, 1559 April 25.

52, 396, Or.

1463, Reichardt an Gerwig: Schickt die saubren und holt- .

seligen zwo schriften den religionfriden und freystellung belangend,

welche die Konfessionisten diese Tage dem Kaiser iibergeben haben 1

).

Gestern ist der Punkt der Religion vollends erledigt worden

10 und zwayerlay maynung darinen furgefallen : Die catholischen stende

durchaus schliessen ainhellig auf ain generale oeconomicum conci-

lium *), aber die confessionisten wollen weiter diser zeit weder in

colloquia noch concilia bewilligen, sunder begern, die kay. mt. wollte

den passauischen vertrag und den religionfriden wider von neuem

15 renoviren und zu halten mit ernst mandiren. Dise zway unter-

schidliche bedenken werden dise tag der kay. may. in schriften

ubergeben werden. Wird Abschriften schicken s
).

Inzwischen soil jeder Stand seine Gravamina, so er gegen dem

andern dem religionfriden zuwider hat, iibergeben, und soil denselben

20 abgeholfen werden. Dafur ist heute eine besondere Deputation be-

stellt worden, der er selbst angehbrt. Bittet urn InstruJctionen. Es

liegt viel an einem guten Bericht.

Die legation hat sich in Prankreich geendert, und will der

herzog von Wirtenberg kaineswegs mit dem cardinal ziechen 4
),

25 mag aber leiden, das ime ain anderer bischof oder prelat, wer der

sey, zugeordnet werde: mit demselben ist sein f. gn. die rais zu

verrichten unbeschwert. So will die kay. may. fur ir person den

herzog von Bayren mitschicken.

Der Moscabitter ligt dem maister aus Liffland und bischofen

30 zu Riga dermassen mit seinem volk im land und braueht sich solher

tiraney mit brennen, rauben, wegfuren des volks und morden, das

die kay. may. und gemaine stend bedacht, in wenig tagen von

J
) Am 12. Mai: Wolf S. 189.

*) Wolf S. 193ff.
8
) 52, 403—406: Lectam 22. Maii ante prandium, Ksrl. Resolution vom

9. Juni: 52, 407. Gegenbedenhen der FUrsten und Sttinde 52, 408—412. Neue

ksrl. Resolution 52, 415—422 (Ferdinands hatholisches Befcenntnis).

*) Ernst 4 Nr. 669.
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hinen aus ain eilende potschaft umb erlangung aines fridstands

zuin Moscabiter zu schicken und mitlerzeit auf ain defensifhilf zu

denken l
).

Morgen fruh wird die Turkenhilfe vorgenommcn 2
). — Augs-

burg, 1559 Mai 18.

52, 397, Or., n. e.

5

1464, Reichardt an Gerwig: 1. Die religion bleibt bei einem

kunftigen concilio. Wiewoll die confessionisten nit woll zufriden,

so bat sicb doch ir may. genzlichen erklert laid Bellage 3
). 2. Die

reiehssaeben belangen soli e. gn. ich summarie und mit kurze nit io

verhalten, das der punct der turkenhilf jetzt gar vergessen worden.
*

Gott well, das es darbei bleibe. 3. Ileute morgen ist die Exekuiiom-

handlung des Landfriedens catch zu Bride gebracht warden, und wirt

die verbesserung auf der steed gravamina durcb ain newe consti-

tution ira reieh publiciert werden 4
). 4. Die KammergerichUhand- 15

lungen werden nach Speier verlegi und den vorigen Deputierten b
)

zur Erledigung befohlen werden*)* 5. Die miinze wird morgen wr»

genommen werden.

l
) Hftberlin 4, 123— 138. Reimann, Das Verhalten des Reichs gegen

Livland 1559—1561: Sybels Hist. Zeitschrift 35 (1876), 346ff. SchSfer 5,

54ff.7 98 f. Ernst 4 iVr. 588.

8
) Ksrl. Proposition: 52, 437—4te. Karl, Resolution auf das BedenJeen

der Sttinde: 52, 444—447.

*) 52, 419—420. Wolf S. 208 f.

*) Am 14. Juni hatte der Kaiser die Strettigkeiten noch ohm neue Ver~

fiigungen einfach dem Kammergericht uberweisen wollm: 52, 421.

&
) G. an Dr* Sebastian Scheller zu Speier (bei dem Doms&nger, Christoph

von Mdnchingen zu erfragen): Ist erschrocken, dass er nicht zur Visitation

zagelassen werden solle, weil er noch als Advokat in der KammergerichtS'

Matrikel stehe. Einen andern Qualijizierten wissen die Pralaten so rasch nicht

zu bekommen. Sie werden sich damit verantworten, dass S. sett 35 Jahren

nichi mehr am Kammergericht war und den Titel nie brauchte, und wenn er

dann noch zuriickgewiesen wird, soil er in Gottes Namen wieder heimreiten.

Wenn dann von den Pralaten auch niemand dort ist^ geschah es doch nicht

aus Ungehor&am* Ahnliche Versehen sind JTursten, Grafen, Herrn und Stddten

auch schon begegneU Sebastian Reichardt ist einmal abgelehnt worden, toeil

er im Gewalibrtef nicht »Rat" genannt war; das Jahr darauf fand er keine

Beanstandung: Ochsenhausen, 1559 Juni 15: 25, 50.

6
) 52, 459: Der jungen flrsten von Sachsen gesanten gravamina wider

chamerrichtcr und beysitzer.
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Die Legation nach Frankreich ubemehmen die Herzoge von

Bayern and Wiirttemberg; begert airier monatlich auf sein stat

12 000 fi. Darilber ivird man diese Tage auch noch beschliessen.

Schickt eine Kopie des Bedenkens, das ksrl. Mt. am letzten

Freitag den katholisehen Stdnden ivegen einer kilnftlgen Reformation

iibergab 1
). Man ivird nun darilber .handelm Es ist ein Ausschuss

bestellt; die drei geistlichen Kurfiirsten, Salzburg, Strassburg, Augs-

burg und die Prdlaten. — Augsburg, 1559 Juli 3.

52, 435, Or.

A

10 - 1463m Eeichardt an Gerwig: Was der Amtmann von Thann-

heim der Konjirmation der RriviUgien halh hier ausgerichtet haty

wird dieser milndlich berichten. Er selbst toird Jceinen Fleiss sparen^).

Die Religion belangend bleibt der Kaiser bet seiner Resolution,

wiewol ir mt. disc tag abermals von den confessionisten der frey-

15 stellung halber hart angefochten worden 3
), nemblichen das sy vor

irer mt. protestirt, alien denen, so zu irer confession tretten wollen

und daran verhindert werden, alien gueten beystand und liilf zu

beweisen. Wer nit guet, das dises den gaistlicben zu weit wiirde

geoftenbart.

20 Die Tilrkenhilfe toird noch idglich verhandelt
}
und wie'mich

die sachen ansehen, ist zu besorgen, das die stende werden von

disem reiehstag one bewilligung ainer hilf schwerlichen abschaiden

mugen 4
).

x
) 52

y
426—433: Lectum den leteten Junii post prandiura*

*) jR. an G.: Als Haller die Konzcpte der Privilegien aus der kaiser-

Uchen Kanzlei holen und G.s Begehren nach ifnddfn wollte, hatte der Schreiber

schon alles in ein Libell eingetragen. Der Sehreiber ist jedoch bereit, gegen

Bezahlung des Schreiberlohns auch fUr die erste Arbeit das Ganze nochmals

zu schretben. Er hat das zugesagt- Ich find e, gn. kainen unwilligern in der

ganzen canzley dann den ungelter; will dieselben nit kennen: Augsbxwg, 1559

Juli 31: 55, 57. — Die Ausfertigung der weingarlener Bestdtigungen verzogerte

sich also tnfolge von Andtrungswilnschen G*s. lfl
itr Ochsenhausen (den Blut*

bann sampt ciem angriff in ietzgemeltem dorf und andern des gotzhua giietern)

ist er bereits am 22. April 1559 durch Abt Georg von Kevipten itn Auftrag

des Kaisers in Pfiicht genommm worden; Protokoll (Weingarten) 25, 25.

*) Anbringen vom 7. Juli: Wolf 8. 210.

*) Der Abschied betoilligte dann doch zu dem Rest der regensburger Bau-
gelder von 1557 auf zwei Jahre den doppelten und filr ein drittes den einfachen

Anschlag des Baugelds von 1548, zahlbar auf Ostern nach Nurnberg, Augsburg

und Frankfurt
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Die Kammeryenchts-Neuordnung ist nack Speier verschoben.

Die Exekution des Landfriedens ist verbesseri. Die Miinzsuche bleibt

bet der vorigen Ordnung, und wirt im reich ain ainhellige miinz

auf acht sorten gesehlagen werden, Wirt jetzt allain von der ver-

gleichung des reinischen gulden und des silbren reichsgulden ge- 5
+

handlet werden, sunst alle frembde munzen verpotten werden.

Der Herr von Boggenburg hilft die Reformation schmiedeti.

Es ist davon den geistlicken Stdnden noch helm Relation gescheh-en.

Der Reichstag soil gemeiner Sage nach in 14 Tagen zu Ende

gehen. Er glaubt aber nicht recht daran, da noch viek Partikular- to

sachen unerledigt sind 1

).

Neuer zeitung ist hieher kumen, der babst soil an der wasser-

suecht gestorben sein, wirt aber nit von meniglich approbirt 2
).

Die ko. wurdin zu Frankreich ist von ainem graven auf ainem

scharpf rennen ubel in das angesicht und haupt verletzt worden, 15

also das man seiner k6. wurdin etliche pain aus dem haupt hat

muessen nemen 3
).

Die von Dietnuairs, so uber 200 jar frey gewesen, sind diser

tagen von dem konig aus Denmarkt und herzog Adolf von Holstain

erobert und aus inen bis in 16000 pauren erlegt worden. Die 20

uberigen, so sich ergeben, muesseo den zwayen kriegsherren

200000 gulden kriegskosten zallen, jerlichen den 4. tail ires ein-

komen geben und im land drey bevestigung, wo es inen gelegen,

panen 4
).

Eteute hat der neue Kurfiirst Pfalzgraf Friedrich seine Re- 26

galien vom Kaiser empfangen und darauf wit Kur- und Fursten

ein ansehnlich Banket gehalten% — Augsburg, 1559 Juli 11,

25, 58—59, Or., n. e.

1466. Bilrgermeister und Rat zu Leutkirch an Gerwig:

Bitten dringend um JJberlassung der Pfarrkirche und der geistlichen 80

l
) Es ist in der Tat 19. August gewordtn, bis der Reichstag verabschiedet

werden konnte.

8
) Paul IV starb am IS. August.

*) Heinrich II starb an den Folgen der Verwundung am 10. JuU.

*) Schafer 5, 30 ff. Der Friede vom 17.(30, Juni milderte die ersten

harten Bedingungen : ebd. 44.

») KlucJehohn 1, 88.

\-^i^^'—
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Gefalle an den neuen Prddikanten und fur die Schule. — 1559

November 11 ').

Weingarlen B. 311, Or.

E. gn. haben sich zweyfelsfrey noch gnediglich zu erinnern

5 und zu berichten, welchermassen wir die augspurgischen religion

anzunemen diser zeit bedaeht sein, rait underth. bit und anruefen,

das e. g. uns zu verkundung gottes wort und raiehung der hai. sa-

eramenta Christ! ordnung und einsatzung nach die pfarrkirchen auf

ain gwisse zeit und stund einraumen, auch zu besserer underhaltung

10 der kirchendiener und ministeria der beneficia und vaeierenden

pfriinden gefell und einkomeir gnediglichen gedeiben, volgen werden

und widerfaren lassen wollten, wie sle ihn mehrmals miindlich and

schriftlich bitten liessen
2
). Antwort haben aber bis jetzt weder sie

noch ihre Fiirsprecher bekommen, aus was ursachen wissen wir nit.

15 Dieweyl wir dann ychtzit anderst suechen oder begern, dan was

zu befurderung gottes eer, seins h. namens, unserer seeln hayl,

wolfart und seligkait, desgleichen unserer unverstendigen jugent,

die bisher so ubel negligiert und versaumbt, auch nachkomen got-

selige, christenliche auferziehung und underweysung betrifft, nicht

20 noch nie furgenomen, dann was uns des hay. ro. reichs constitution,

absehid und religionfriden vergunnen und zulassen, und also ainen

taugenlichen, geschickten und gelerten predicanten bekomen 3
), den

wir auch mit gottes hilf zu behalten gedenken, dieweyl dann der

fortgang und verhinderung (ausserhalb gott dem herm) an e. g.

25 allain steet, so haben die gnediglich zu ermessen, was guetz und

befurderung sie durch die schuldige bewilligung, und was verhin-

derung aber sie durch das unbiliich renuiren und abschlagen dem

gotlichen und seligen furnehmen thun wurden. Es sol! auch e. g.

nit wenig zur bewilligung raytzen und bewegen der chxir- und fursten

') Beniltzt bei Roth S. 232.

*) Vgl. Nr. 1453. Am 13.. August 1559 mit der Ankttndtgung, dass sie

sonst zu demjenigen, so uns des reichs absehid lauter und clar zugipfc, gelangen

mechten, des wir zu bewegung unwillens Heber ab- and vertragen sein welten:

ebd. Or. Am 23. Oktober Msst die S'tadt durch dm Stadtschreiber Simprecht

Thunouwer vor dem Notar Niclaus Weinziim in Konstanz gegen die eigen~

mdchtige Verwendung der geisilichen Einfcammm nur fur die altglUubige

Prie8terschaft protestieren : Leutkirch B. 18, Or, Not.-Instr. Vgl Roth
S. 229f.

") David Braun von Rottenacker: Roth S. 227.

Wlirtt. Geachichtsquelleu XVIL
*

29
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und anderer der augspurgischen confession verwandten stende be-

scbehen . . . intercession und furbit, welhe alle dahin seben, dieweyi

es one e. g. ainzigen scbaden und nachtail, imo mit grossen eereu

und reputation gescbehen kan, welchermassen sich e. g. zu furde-

rung oder zu verhinderung der ehr und glori gottes durcb dise 5

bandlung beweysen wellen. Ob dann nu e. g. solb beschwerlich

onus de non consentiendo, das die arm gemaind und wir alle durcb

derseiben verzug, hinderung und niterclerung derselben willens und

gemuetz an warer erkantnus verhindert, und hiezwuschen vil seelen

durch unser unvermogen also dahin geen sollten, auf ir ligen lassen io

wellten, das haben ehur- und fursten, auch andere stend und wir,

so e. g. gotlich gemuet in religione kennen, vil ain cbristenlicher,

besser und underthoniger vertrawen zu e. g., insonderhait verhoffende,

das e. g. christenlicben zu gemuet fueren werden, was schweren

verantwurtung fur gottes allmechtigen gericht, der oberkait, auf die 15

yederman ain aufsehens hat und andern nit allain zum exempel,

sonder auch zu ainem lerer und furgenger gesetzt ist, auf dem hals

ligen habe . . . Daher dann wir der underth. und christenlichen

hoffbung, e, g. werden iren ruef und reputation nit mindern sonder

vil mer haufen und merern und sich in diser sachen so christenlich, 20

gaistlieh und gnediglich erzaigen, wa nit auf disen der chur- und

fursten und stend gebettnen, doch ye auf ainen andern gleich eben-

messigen und so fueglichen weg, als diser sein, und das wort gottes

und die kirchendiener und ministeria erhalten und sustentiert kunden

und werden mogen, damit meniglich spuren und abnemen, das e. g. 25

die handlung und die befurderung gottes worts und eern treffenlich

angelegen, bey e. g. in hochem werd, schatzung und achtung seye.

Die wirt got der allmechtig mit ewigen und zeitlichen gaben be-

lonen, chur-, fursten und stende auch umb dieselbig . . . zu erkennen,

zu beschulden und zu verdienen understeen, und wir armen christen 30

nymmermer vergessen . . . Darauf e. g. unverzigner, unaufzigiger

und gnediger antwurt bey disem unserm allain darumb aigen ab-

gesandten botten underth. wartende 1
).

*) G. an Leutkirch: Beruft sich auf seine Antwort an W&rttemberg
mm

und Baden (Nr, 1466) und auf 0$Urreich> dessen Bescheid er tdglich erwarte

(vgl. Nr. 1454). L. moge, gleicherweise wie wir euch an dem euwrn bis anher

mit dem wenigesten nit verhindertj ihn und die Seinigm in ihrer Religion

auch unverhindert lassen: Weingartm, 12. Nov.: ebd. A. Roth S* 232f
Leutkirch legt die Antwoi't wieder dem Kreistag in Vim war und bittet %

Erb*

truchsess Ueinrieh von Waldburg und Biirgwrneister und Bat von Linduu zu

£

m
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1467. Gerwig und Johann von Roggenburg an den Kaker:

Haben ihrer Instruktion vom 24, Jull gemdss sich an den Herrn

von Kempten gewandt, der aber die Beteiligung verweigerte. Darauf

haben sie fur sich allein die Reichs-Pralaten des schwdbischen Kreises

5 auf 20. November nach Waldsee beschrieben? aber nur die fferm

von Salem, Au, Schussenried und Marchtal haben sich neben ihnen

beiden eingefunden. Elchingen, Petershausen and Roth schickten

ihre Schreiber
}

aber ohne und mit imgeniigender Volltnacht
j

Die

Amoesenden haben sich alle willfahrig gezeigt, trotz der grossen

10 Ueichs- und Kreisanschldge und Hagelschaden. Zwiefalien, Bregenz,

Wiblingen und Wettenhausen haben sie nicht beschrieben, da sie

nicht Reichspralaten des schwdbischen Kreises sind. Mt. moge sie

alle auf elnen neuen Tag beschreiben lassen und Kempten befehlen,

trotz seines Fiirstenstands ebenfalls sich zu beteiligen
l
). Ebenso

16 sollten die Bischofe, ' Domkapitel, Kollegiatkapitel*) und Kirchen in

Schwaben durch besondere Kommissare angehalten werden. Und

falls sie wieder als Kommissdre dienen mussten, bitten sie urn eine

lautere Instruktion und ein Verzetchnis der einzuladenden Prdlaten

und Stdnde. — 1559 November 22.

20 85, 64—70, A.

14:68. Des schwdbischen Kreises anwesende Stdnde und der

ubwesenden Rate und Botschaften an Gerwig: Teilen die wiederholte

Kommissdren filr gutlichen Austrag su bestellen: an G.: 13. Dez. 1559; ebd.

Or. — G. anerkennt eine Jurisdiction des Kreistdgs in der Sache nicht und

ttellt Gegenbericht in Aussicht; 16. Des.: ebd. A. — L. an G%; Bittet urn

Aufhebung der Arreste oder Annahme der vorgeschlagenen Kommission, teidrigen~

falls die Stadt den Weg Reehtens an die Hand nehmen werde: 34. Februar 1560

:

ebd. Or. Both S. 235.
x
) G. an Roggenburg : Der Kerr von Kempten hat die Sache nicht wohl

bedacht. Dana ob er schon am fursfc, so ist er datmocht darneben auch ain

apt und ain prelat* Und volget gar uit
?

so ain bischof ain Mrst ist, dass er

darumb nifc wolit ain bischof sein. Und wenn sich die andern auf den von

Kempten berufen
}
unrd der Kaiser einen schlechten Gefallen an seiner Weige-

rung haben: 25. Oktobw; 85, 61,, K.
2
) Deis, an dens.: Hab gedacht, es mochte und wurde uns ubel aus-

gelegt werden, wan wir zuvii hart uf die bischof, auch die tumbcapitel und

andere collegatkirchen trungend, das sy zu uns prelaten sollten beschriben werden,

-darumb ich sollichs in der relation zu irer mt. willen uad gefallen gestellt, da-

mit wir nit verdacht werdent, als ob wir in demselbigen der kay. mt. wollteu

ordnung und mas geben: 23. Nov. 85> 71 , K.
29*
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Klage derm von Leutkirch mit 1
) und fordern Beachtung und For-

derung der Reichsabschiede, wie sie denselben nachzusetzen schuldig

und geneigt sind und auf vielen Kreistagen zu tun sich bereti erkldri

haben. — Ulm, 1559 December 7.

25, 81, Or. o

1469. Johannes, Abt von Roggenburg
}

an Gerwig: Hatie

schon vor etlichen Tagen ilber den Kreistag beriehtet; es sind aber

zuletzt noch einige PunJcte dazwischen gekommen} die den Reichs-

abschied nicht beruhren, die aber zu solchem Zwiespalt fuhrten, das*

der Kreistag erst am Freitag (8. Dez.) zu Ende ging. io

Dekan und Kapitel des Stifts zu Wiesetisteig haben kaiserliche

Mandate ausgebraeht
?

dass man ihnen Zehnien, Zins und Giilten

unverkummert folgen lassen miisse, wogegen die Grafen von Helfen-

stein heftig protestierten und den Weg ordentl/'chen Rechtesforderten.
Wird eine Abschrift des Abschieds daruber in Balde sendsn. Sy 15

haben uns, den catholicis, zugemuetet, das wir solchs, so wir darein

eonsentiert heten, weder g-egen got noch der welt verantwurten

mogen. Aber ich hab mein votnm darauf geben, volgends anderer

obgelegner furgefallner sachen ufgewesen und haimgezogen, an dem

ich gleich recht gefhon, dann sy dis punctens halbn weiters nichts 20

dann uf hindersiehbringen gehandelt.

Die von Lewkirch wolten gem ire sachen 2
) dahin dirigieren,

das solche den schwabischen kraisstenden haimgesetzt; aber wir

haben mit nichten darein wiliigen wollen.

') BUrgermeister arid Bat der Stadt Leutkirch an die Kreisstdnde zu.

Ulm: Die Versammelien wis sen, wie wir verschiuer weil und zeyt die augs-

purgiscQea religion und confession verm6g des reichsabschide angenomen, daran

wir aber von etlichen stenden dises krais rait einziehung der rent, zins und

gSIten der pfarr Lewkirch und derBelbeu vacierenden pfrtinden zugeh6rig uber

und wider des reichs abschid hochlich graviert und beschwert werden, Dieweil

wir dann auch, gleichwol nit so gar hoher, aber doch am arrner, kiain und

geringfueger stand des kay. ro. reichs sein und in alien reichs- nnd krais&nlagen

unserra armen und geringen verm6gen nach boch gang belegt werden, dee wir

aueb bisher gehorsaralich thun und lassen w611en, deumach ist an e. gnaden

und gausten unser ganz underthenig bit, flehen und anruefen, die wMlen inen

die ehr und glori gottes angelegen sein, uns bei unserm christlicben fiirnemen.

echutzen und schirmen und uns laut und verm6g des reichs abscbide nit zuruck>

darvon- und abtoeiben lassen. — [1559 November]: 25, 80, A. Stat Lewkirch

begegneter beschwerden von dem abt zu Weingarten. Presentata den 29. No-

Tembris 1559.

2
) Vgl. Mr. 1464,



1560 Januar IE 453

Der Probation der Miinze halh hat tnan sick, wie der Pralat

von Elchingen schreibt> nach seinem Weggang nock dahin verglichen
y

dam die Prdlaten und Grafen auf 2. Januar 1560 einen Sachper~

xiandigen nach Vim schicken sollen. G. moge mit den Grafen sieh

5 auf eine geeignete Person ehtigen. — Roggenburg? 1559 December 10.

25, 82, Or;, e. V. (46).

1470* Gerwig an David Baumgartner von Baumgarten, Frei-

herrn zu Hohenschwangau und Erbach, ksrLRat: Teilt auf Anfrage

vom 5. (L M. vertraulich mit, dass vergangene Woche Graf Haug

10 von Montfort bei ihm ivar und wegen grosserer Verhdufe mit ihm

sprach, da er aus semen Schulden kommen mochte. Ich hab aber

nit verstan kiinden, das er noch zur zeit nit bedacht seye, deswegen

Argen anzegriffen. Dann er erst in vergangnem saumer zu Wasser-

burg ain gross schloss angefangen zu bawen und alberait schon

15 aus dera grund und in alle hohe gebracht, welchs zuversichtlieh,

wie man micli bericht, woll 20000 guldin gesten werd; und soil

der jung grauf Ulrich volgents daselbs sein wonung haben. Graf
Haug wird wohl an den Verkauf von Rothenfels denken *). Will

aber bei der nachsten Begegnung fragen und, wenn er Argen abgeben

20 willy ihn
?
B*} fordern. Auch sonst will er Nathfrage halten, be-

sonders, um welches Gut oder ivelche Herrschaft der Manlich in

JJnterhandlung steht Dankt fur die neuen Zeitungen und bittet um
atidere, viel und ofty in die ochsenhausener Behausungen in Ulm

oder ftlemmingen. Wiinscht Gliick zur Holzkur* 1st selbst ziemlich

25 wohl, nur dass er nioht mehr wohl reiien und noch weniger tanzen

kann ; versieht sich darin auch keiner Besserung; schafft das alter.

— Weingarten
?
1560 Januar 19.

25, 141, A.

J
) Im Januar 1563 steht Graf Haug in Unterhandlung mil seinem

Schxmegersohn Konigsegg wegen Rotenfels; er wolle die Grafschaft einem seiner

Schwiegersohne iiberlassen* KSnigsegg kOnne sie aber nur ubernehmen, wenn

er die Herrschaft Marstetten nicht unter 120 000 ft* abgibt, die 2979 fi* trage;
r*

Villingei 4 wolle sie kaufm, wenn moglich neben einer konigsegger Heirat: Haug
an G.; $0$

94, 95, 96. Aus dem Plan ist nichts geworden, Marstetten ham
1566 an die Erbtrachsessen: Vocheser 3, 450,
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14:71, Gerwig an Sebastian Reichardi: R. uiimchie einen

qualifizierten Doktor ah Coadjunkten. Waiss warlich diser zeit in

demselbigen weder ze rauten noch ze belfen, angeseeben dass ich

in ganzer diser landsart nit getruwte ain taugeliche, qualificirte

person und sunderlich, die der alten religion were, zu bekomen. —
1560 Mai 6.

53, 101, K.

1472. Dr. Johann Jacob Langhans an Gerwig: 1st am 2. Mai
in Speier angekommen. Am 4. vormittags hat die Visitation be-

gonnen. Alles Idsst erkennen, dass man die Arbeit und die von 10

Kur-Brandenburg l
) und denen von Westhqfen 2

) verlangten Revisionen

moglichst beschleunigen will. Hort von glaubwilrdiger Seite, dass

der Kaiser zimlich sehwach seye und nit verhoffenlich, das ir mt.

lang tTeuben werden.— Speier, 1560 Mai 7.

25, 293, Or. 15

*) In dem Streit des Markgrafen von Kilstrin mit seinen LehensUuten

den Hewn von Boric : Akten 25, 191—209, 246, 264. Vgl. Hdberlin 5, 661 ff.,

Smend S. 184.

u
) Klage des Heinrich von W. gegen Georg wegen Vorenthaltung von

Familiengiitern. „In der westhofenschen Sache ist das Urteil gegen Heinrich

v. W. nicht toohl salviert worden", schreibt Langhans noch am IS.Juni 1564 ,-

man milsse die Assessoren vernehmen, die das Urteil schdpften, und icenn ts

dann eur AbUnderung komme, toerdm wieder Monate vergehen: 26, 205. VgU
Haberlin o, 663.

*) G. bestellt zugleich im Namen gemeiner Prdlaten den Dr. S. M. su

seinem Vetireier fiir den auf dem Reichstag in Augsburg 1559 beschhssenen

Dtputationsiag eu Speier an Oculi, desghkhen fiir die vom Kurfiirsten von

Maine auf 1. Mai angeordnete Kammergerichts-Visitation und die branden-

burgische Bevisionssache mit volhm Getcalt: 1560 Mitre 8: 25, 299—301, A. —
Zum Deputationstag vgl. Hubert in 4, 73.

*) Da Kurfiirst Joachim von Brandenburg weder erschien nock den

Deputationstag beschickle: Karl, Jusschreiben vom 18. ftlai (Wien): 25, 184, A.
s
) 25, 191—209: vgl Anm. 2.

1473. Dr. Sebastian Reichardt*) an Gerwig: Die geplante

Deputation ist auf 22. September verschoben 4

)t Wi$ es mit der

Revision ging, ersieht G. aus Beilage A 6
). Diser revision beneficium

tanqnam remedium extraordinarium ist nnnmehr durcb dise muet-

willige appellation gefallen. 20
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In der visitaeion ist gesterigs tags das examen mit den ehamer-

gerichts-personen geendet und treflioh vill raengel, so zu bessern

werden sein, befunden worden, also das ain guete lange zeit nber

die beratschlagung derselben laufen wird. Das examen hat lang

% gewert, dan der personen sein vill, wie aus der designation mit B
')

zu sehen. Darneben Ugt ain pasquillus, so von der revision ge-

macht worden, mit C 2
) signirt.

Neues ist diser zeit nichts vorhanden, dan das der ehurfurst

und herzog von Saehsen, sein toehterman, zu Haidelberg ain dis-

10 putacion angestelt, deren sy bede person Iich mit vil vleis abwarten;

und hat der pfalzisch theologus dise questiones mit D 8
) signirt

den sachsischen theologis proponirt, dargegen die gemelten sachsi-

schen dise contra-oppositiones mit E*) ubergeben, aber der pfal-

zisch, so ain munch in Frankreich gewesen 6
), darob krank worden

15 und ainen andern Galium, so zu Haidelberg medicinam profitirt,

in sein lucken gestellt. Es ist nit hoffnung, das vill guets daraus

ervolgen werde. Wirtenberg und Hessen lassen dergleichen in iren

academiis disputiren. — Speier, 1560 Juni 12.

25, 215, Or.

20 1474, Gerwig an den Abt von Roggenburg: Kann Leibs-

schwachheii und onderer Verhinderung wegen den Kreistag in Ulm

nicht besucken. Bittet also, wie auf dem PralaUntag in Waldsee

ausgemacht wurde, den Hemi von Elchingen dazu zu beschreiben.

Sie beide werden die Prdlaten zu vertreten wixsen. Sonderlich aber

25 wellend in vleissiger achtung und ain gut aufmerken haben (in-

massen auch zu Waldsee verabsehidet), dass von euch nit zugelassen

oder bewilligt, sonder als vil muglich verhindert und verhiiet, da-

mit kains wegs gestattet, zugelassen, decretirt oder beschlossen werd,

1

) 25, 282—284: Nomina assessorum, procnratorum, advocatoruni und

Kanzlisten.

2
) 25, 291.

') 25, 292: Institutoris verba Ohristi: Hoc es corpus naeum, quod pro

vobis datur, simpliciter accipere, fldei regula non sunt ... D. P. Boevinus,

facultatis theologiae decanue.

4
) 25, 287—290: Propoeitiones in quibus vera de coena domini aententia

inxta coufessionein Augustanam . . . adseritur, ad disputandum propositi in aca-

demia Heydelbergensi 3. et 4. Junii anno 60.
M

*) Peter Boquin: Zum Ganzen vgL Salig^ Vott$t8ndige Historic der

Augsburg. Confestion 3, 471 ff*
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dass die kraisstend ichtzit in der religion zu disponiren, zu ver-

ordnen, zu versehaifen, zu gebieten oder zu verbieten haben 1
).

Dann dasselbig alien reiehsabseheiden und aufgerichten religion-

friden nicht allain nit gemess, sonder oflentlich entgegen und zu-

wider sein wurde. Und im fal obangezaigter massen wider ewrn 5

willen durch andere etwas {lurch das merer welte beschlossen.und

verabscbidet werden, so will in disem fal die hoch und unvermei-

denlich notturft erfordern, dass ir von der gemainen prelaten wegen

(doch mit guter beschaidenhait) ofFentlieh darwider protestieren rait

sonderlicher vermeldung, dass die stend der augspurgischen con- 10

fession auf alien reichstagen in der religionsacb das merer nie haben

wellen gestatten und allweg furgewendt, auch also erhalten, dass

in der religionsacb kain merers gelten soil, derhalben dasselbig ietz

auf dem kraistag auch nit soil und mag statt haben, sonder soil

man es billich bey dem aufgerichten religionfriden beleiben lassen, 15

welcher ain gute lautere ordnung und mass gibt, wie es allenthalben

und in alien puncten der religion von alien tailen gehalten werden

soil, und darbei anzaigen, dass euch nit gebiiren well, uber solebe

reichsabschaid und aufgerichten religionfriden etwas anderes helfen

zu statuieren oder darein zu bewilligen. In dem allem werden ir 20

euch nunmer wol zu halten wissen. Dann solte es die mainung

haben oder iiberkomen, dass die kraisstend im kraisrath iiber die

religionhandlungen und sachen ain merers ze machen und ze schliessen

sollten befuegt sein und gwalt haben, so were warlich zu besorgen,

dass die confessionisten uns, die prelaten, nit allain aus der stuben, 26

sunder auch aus der statt, ja und gar bald gar aus unseren clostern

wurden iibermeren. Propterea principiis omnibus modis obstandum

erit. — Weingarten, 1560.

87, 439—441, K., G.s Korr.

14:75, Friedrich, Graf zu Ottingen, an Gerwig: Abt Johann 80

von Roggenburg und Sebastian von Elchingen werden ihm berichtet

haben, was Graf Wilhelrn zu Eberstein als Kreisoberster und die

zugeordneten Kreis- und Kriegsrate ihm wegen der Irrungen *mit

seinem Bruder Graf Ludwig im Namen des jilngsten Kreistags zu

JJlm schreiben ?nussten, dass sie ndmlich in der Giite alle dent Land- 35

und Religiontfrteden zuwiderlaufende tittlicke Bandlungen einstellen,

•) Vgl. Nr. 1465.
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die Sache nicht zu beschwerlicher Weiterung kommen Iassen und sich

mit dem Land- und Religionsfrieden und gemeinen Rechten begnilgen

sollen. Hat es fur seine Person gegenuber den Gewalthandlungen

seines Bruders gegen seine schirmsverwandten Kloster und andere

5 Untertanen stets so gehalten, wie ja noch derartige Sachen am kaiser-

lichen Gericht anhdngig sind. Nicht so sein Bruder Ludwig, der

tdglich mit unbefugter Gewalt fortfcihrt, und selbst in den beim

Kaiser anhdngigen Fallen immer neu zugreif% urn ikn
y

Friedrich,

seiner rechtmassigen Possession zu entsetzen, durch Verzogerung des

10 Rechtsgangs de facto und mit Gewalt einzudringen und sich so einen

Titel zu schaffen. Dem konnte er nicht langer zusehen, und darum

hat er sich mit seiner Darlegung vorn 26* Mdrz an die Kreisst&nde

in Vim gewandt* Aber troiz der Mahnung des Kreistags hat Graf
Ludwig vor Pftngsten die kleinen Zehnten in den Dorfern Deggingen,

15 Merzingerty Klein-Sorheim und dem Wide)nhof Magerbein, gegen

500 Malter, auf ein neues gewalttdlig eingezogen und seinen Prddi-

kanten folgen Iassen. Und als der Pralat zu Deggingen altem

Branch naeh an TJlrichsiag dm 4. Juli die Gotteshauszehnten ver-

kaufie, verboi Graf Ludwig am Sonntag darauf seinen Untertanen

20 bet ho her Leibesstrafe}
bei dem Kauf zu bleiben; und denen in

Klein-Sorheim, wo der Pralat den Zehnten selbst einziehen wollte,

rerbot er bei 10
ft. Strafe, ihn zu reichen oder auf dem Feld liegen

zu Iassen, Als andern Tags der Pralat seine Diener sandte, er-

kldrten die Bauern, sie durften nichts geben, und wenn sie darum

25 angefochten ivurden, miissten sie den Sturmstreich schlagen Iassen,

so werde man ihnen zu Hilfe kommen und die Klostwhiechte mit

Gewalt rertreiben.

Dann am 18. Juli ist Ludwigs Diener Wolf Frey mit noch

dreien in das kirchheimische Dorf Buhl gekommen; da sind sie mit

30 Buchsen und grossem Hochmut vor den Pfarrhof gezogen, haben,

da sie den Pfarrer nicht zu Haus fanden, dessen Magd bedroht,

und sind dann dem Pfarrer, der in Deiningen war, entgegengeritten

,

ohne ihn aber zu treffen. Graf Ludwig hat in Buhl nichts zu suchen.

Bittet die Pr&laten wie auch die andern Kreissidnde, mit Graf
35 Ludwig dahin handeln zu Iassen, doss er dem Prdlaten von Deg-

gingen die Zehnten folgen und den Pfarrer von Buhl ungeschoren

lasst, von aller Gewalttat, Hochmut, Trotz und Frevel absteht

und sich ordentlichen Rechtens beniigen lasst, da er sonst an andern

Orten klagen und nach Recht und Billigkeii verfahren milsste.

40 Femer hat ihm sein Kanzler berichtet, doss auf dem Kreistag
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in Ulm in dm filr ihn> Frtedrich, bestimmte Schreiben auf eine

unbegrilndeie Klage seines Bruders, in der dem Kreistag keinerlei

Erkenntnis zustand, nach der Abreise der meisten Stands von ein

paar zuriiekbleibenden eine Klausel inseriert werden sollte, welche

von den Kreisstdnden nicht beschlossen und bewilligt war; und sie 5

set nur dadurch verhindert worden, dass etliche andere Botschaften

die Sache erfuhren* Schon aus dem Schreiben mis Esslingen l

)

musste er ersehen, dass seine und seines Bruders Sache votn Kreis

ungkich behandeli wird* Beschwert sick dariiber; es steht dem Kreis

nicht zu
9

Gebote ohne wrausgegangene gerichtliche Erkenntnis aus- 10

gehen zu lassen. Und da das G+ und andern niederen Sianden,

katholischen Grafen
}
Herren und Geistlichen jederzeit auch begegnen

kann7 sollen die Prdlaten auf kiinfiigem Kreistag sorgen} dass solche

Ungleichiieit abge.stellt wird
}
und nachdenken, wie die nidern stend

wider der hohern gewalt ein rueken fiberkomen m6chten. Die mm 15

vermamte und zuvil milt angezogene, in Ulm vorgelegte Klagsckrift

seines Bruders beantivortet er ein andermal. — Oitingen, 1560

August 14.

25, 226—231, Or., e. U. Presentate 21. Augusti 60.

I4760 Simon Martin an Gerwig: Gesiern ist Dr. Zasius an- 20

gekommen, heuie die wiirttemhergische Gesandtschaft ; die sachsischen,

clevisehen, strassburgischen und mainzischen Gesandten werden tag-

lich erwartet*). Wird die Proposition und kunftige Schriften mit

*) Dat. 1560 M&rz 14: Die zu Esslingen versammelten Kreisstande

mahnen Friedrich, seine Eingrijfe in Ludwigs liechte als dem religion- und

landfriden gestracks zuwider abzuschaffen uod zu beschwerlieher weiterung-

nichten verner ursach zu geben: 25> ISO, Abschr, — G-raf Ludwigs Klage an

Graf WUhehn zu Eberstein als KrHsoherstm: 15. Fehruar 1560: 25, 145—153,

Abschr* (Friedrichs -G egenreformation in Monchrot, WalchshHm, Deiningen,

den gemeinsamen Orten, Heuberg). — Ebei'steins Antwort: will die Sache auf
dem Kreis-Deputationstag in Esslingen am ffiw

M&rz anbringen; 21, F$b*\:

25, 157, Abschr. — Es handelle sich in Esslingen um die VersUindigung der

schwabischen Ritterschaft mit den andern KreisHanden uber die gleichmds&ige

Handhabung des Landfriedem and Jtechtes — ohneErfolg: Akten vom Ritter-

schafts»Aussehu88 in Mtinderkingen am 2. Dez* 1559 und votn E&slinger ge»

mtinsatrtm Deputationstag (12.—15. Maris 1560): 25, 83, 171—173, 174—177,
259—262, 266—268, 270—271,

a
) Zum Deputationstag fUr die Juslishandlutig : obenNr.1473* H8bet*~

tin 4, 285f — Simon Martin ist (Ls oclisenhausener SehretSr: VoUmacht
fnr Speier vom 12. Sept: 25, 294. Da er am 10. November stirbt, wird
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tier Post nach Augsburg und von da uber Memmingen track Tha?in~

helm und Ochsetihausen bringen lassen, wenn sich nicht andere Ge-

legenheit bietet. Was bei dem Tag kerauskotnmen toird, weiss noch

niemand zu sagen* Die Fiirstenboten werden ihren Gravamina zu-

5 folge s*ck heftig und beharrlich den Konstitutionen widersetzen,

a her die geringeren St&nde werden sich nicht u mstimt^en lassen

Des weins halben ist sich alhie kein wolfle m versehen, aus

ursachen das die trauben in mererni thail an der einen seiten

faulen, noch auch des stro, korns noch heus halben; dann der

10 Rhein bey disem verschinen nassen und regenwetter bis in die

drey wochen in die statt geloffen. -—
- Speier, 1560 Sept If.

26, 224, 0>\

1477. Gerwig an Abt Joachim zu Einsiedeln: Diese Tage

hat der Landvogt Georg Ilsung ihm die einsiedler Briefe ubergeben>

15 die neue und alte Konfirmation, den Eegalien- und Blutbann-Brief*

Der Landvogt hatte irrtumlich filr ihn als Fiirsten auch die Erb-«

dmter bezahlt l

)} zusammen 542 fi9 30 h\ Auf ihr nachtragliches

Bitten hat aber dann der Kaiser, wiewohl mit grossen Beschwerden,

das Erbamtgeld wieder herauszahlen und die alte Taxe erheben lassen %
) }

20 so dass nun das Ganze, mit Botenlohn und sonstigen Unkosten auf
160 jl+ 57 h\ kommt, welch e er, G. t dent Landvogt beh&ndigte.

50 ft. hat er damn schon empfangen; den Rest von 110 f t 57 h\
erbittet er bei Gelegenheit Abt Joachim wird urn so lieber bezahlen T

als auf dem Reichstag zu Augsburg letzthin die Taxen fur Konfir~

25 mationen und Lehenbriefe allgemein gesieigert warden. Mbge selbst

Dr t Sans Rudolf Ehinger nach Speier geschtckt: 15. November; 6W, 5. Ehingers

Berichte Uber die Tage vom 27. Nov. bis T+ December (betr. Justitia and liv*

Idndische Sache): 60, 11—12, 31—38, Or.
l
) 52, 461; Es ist Herkommen, dass die Reichxprdlatm, so sy zum ersten

mal eira new erwelten kayser huldigtmg gethon oder zu thun in wttlens, die

#
vier Erbdmter (ZoUern-ErbkUtnmerer, Liinburg~Schmke, Pappenhewt-Marschall,

Seldmeck-KHchenmeister) mit einer Verehrung bedenken; seind aber deu andern

gefiirsten ftbbten nicht gleichmessig verbunden ale Murbach, Kempten, Hirsefeld,

Fulda, Weissenburg, deren jeder den vier erbHmpter 300 fl. in gold muss raichen.

Bei den ihbrigm ut keine Taxe festgesetzt ; so steht es zn eins yeden prelaten

gutera wilien^ aber vil ist eerlich : o. I).

a
) Die einsiedler Taxe betrug 40 ft. in Gold fur die Regalien und 34

fur Konfirmation der Ereiheiten; Joachitns Supplikation: 25 , 303—305, A,

o. D, — ZeiUt 25, 307 : Bern ksii. Taxator Christoph UngelUr filr die lie-
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bestimmen, wann er nach Weingarten oder Hagnau zur Leistung

der Lehenspflicht und Entgegennahme der Briefe sich einfinden wolle.

— Weingarten, 1560 Sept. 13.

25, 308, A.

1478. Simon Martin an Gerwig : . . . Newer zeitung haben 5

wir nichts alhie, darm das die pomerisehen gesandten, so zu der

Hfflender sachen deputiert, die' tag schreiben enipfangen, das der

Moscowitter Wilhelmen Furstenberg, alten gewesnen maister teut-

scben ordens daselbst, so bey 70 jar alt sein soil, in einera schloss,

das er mit dem dritten sturm erobert, gefangen und in Moscoviam 10

geschickt 1

).
-— Speier, 1560 Oktober 17.

25, 256, Or.

1479, Kardinal Otto von Augsburg an Gerwig: Schiekt die

pdpstliche Bulle mit der Ankiindigung des Jubildums aus Anlass

der Wiederaufnahme des Konzils*). Vergangenen Sonniag ist durch 15

ihre Heiligkeit ein scbone, treffenliche und andechtige procession

alhie gehalteu worden. Der allmechtig verleyhe sein gnad, das

dis christlicb werk wol gerate, und wir alle zu ainigkait der all-

gemainen catholiscben kirchen, umb welches inenniglich pitten solle,

kommen mSgen. — Rom, 1560 November 30. 20

Weingarten B. 32, Or.

1480. Otto, Kardinal zu Augsburg, an Gerwig: Der Papst

will durch das Konzil nicht noch grossere Feindsehaft und Miss-

verstand, sondern Frieden schaffen. G. soil die Gegner beschwichtigen

helfen bezw, mit den andern friedliebenden Fiirsten und mit Hilfe 25

des Fapstes auf die Defension bedacht sein. — Rom, 1561 Januar 5.

50, 570—672, Or., e. U.

galim 40 fl. in Gold = 50 ft. ; fur die Siegelschnur 6 fl. in Gold = 7 fit 30 kr, :

in die Kanelei altem Branch nach 10 ft.
~ 12 fl. 30 kr. ; fur die Privilegien

34 ft., Schnur und Kanslei 6 in Gold — 50 ft.. Reisekosten 40 fl. 67 kr. Die

Eiirstentaxe betrug 492 fl.
— Als 1566 die Briefe wieder konflrmiert werden

soltten, wollte der Abt von E. es darauf ankommen lassen, ob die Erb&mter

besahlt werden mUssten; fur diesen Fall, meint <?., wurde E. die Lehen ou-

empfangen lassen, weichs die aidgnossen am liebsten sechend: an Roger : 26, 404,
l

) Haberlin 4, 128 f., 136 f., 286 f.

s
) Die beiden Bullen (Konzils-Ansage vom 29. Nov. und Indulgent vom

17. Nov.), Or.-Dr., liegm bei. Pastor 7 (1920), 166 ff.

fll
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Wir sein von vilen orten glaublieh berichtet worden, das im

hailigen reiche teutscher nation ain geschrai erschollen, als sollte

die babstlich hailigkait, unser allergnedigster berr, allerhand an-

schlage wider und zu nachtail gedaehts unsers lieben vatterlands,

5 und nemblich das vorstebend concilium mit gwalt und dem scbwert

hinau8 zu bringen und exequiern, vorbaben; das auch solcber un-

eriintlicher verdacht vilen des reichs cburfursten und andem unserer

catholischen religion widerwertigen stenden derraassen furgepracht

und eingepildet worden, das sy die vermainte execution des con-

10 cilii nit zu erwarten gedenken, sonder alberait under inen selbst,

auch mit andern irer religion verwandten auslendischen potentaten

und herren dahin pratieiern sollen, damit sy der angezognen exe-

cution vorkomen und den vorstraich (wie sy es nennen) behalten

mogen, daraus dan laider manehem fridliebenden catholischen stand

15 nit klainer nachtail und schad zu befahren 1st Dieweil wir aber

mit grand der warhait bezeugeu mogen, das irer babstlichen hi

hierin ganz unguetlieh beschiecht, und dieselb nit mit dem wenigsten

zu ainicher unrue und widerwillen, sonder vilmehr zu alien friden

und ainigkait genatuert und genaigt ist und derhalben allain aus

20 vatterlichem, wolmainenden und christlichen gemuet und zu pflan-

zung guetes bestendigen fridens und sonderlich zu der ehr gottes

und unser selbst seligkait ain allgemain concilium zu halten und

darauf jedem thail, deraselben seines gefaliens frei, sicher beizu-

wohnen, seine beschwerden und guetbediinken furzubringen und

25 entlich bemeltem concilio durchaus in alien furfallenden irrungen

und zwisp'alten seinen freien rechtmessigen gang zu lassen, furge-

nomen, sich auch zu verhoffenlicher abschneidung alles unguetlichen

verdachts und missverstands aus sonderbarer milt und senftmuetig-

kait sovil gediemtietigt, das sy ire statliche botschaft nit allain zu

30 den catholischen, sonder auch der andern religion anhengigen chur-

und fursten abgefertigt und inen ir guetherzigs turnemen intimiern

und erkleren lassen, so haben wir demnach aus sonderm trew-

herzigen und wolmainenden eifer, so wir als ain Teutscher zu

unserm lieben vatterland tragen, nit umbgen konnen, euch disen

35 griindlichen bericht der warhait gunstlicher vertreulicher mainung

zuzeschreiben, euch gunstlichs fleiss bittend, ir, auch andere frid-

lieben de chur-, fiirsten, prelaten und stende, denen wir auch zum

thails gleichergestalt schreiben wollen, damit solch vorstehend christ-

lich werk in ainhelligem friden vortgesetzt und fernere verbitterung

40 und daraus volgender gefahrlicher unrat und kriegsemporungen fur-
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kommeii werden, dem gegenthail angeregten warhaften bericht mit

fleiss furbringen und sovil moglich ire verbitterte herzen miltem

und dahin bewegen helfen, das By von irem umbefuegten, gewalt-

tatigen vorbaben abstehn, der guetigkaii statt thuen und, da sy

wider irer babstlicher ht. trewherzigs furnemen ainicb bedenken 5

©der besehwerde furzubringen haben, dasselb an ir ht. durch ire

gesanten oder sonst mit gutem gleimpfen gelangen lassen wo'llen;

rait gewisser vertrostung, sy werden bei derselben alle billiche

gleichrnessigkait und im werk befinden, wie vatterlich und guet es

4ieselb mit gemainer ehristenhait und sonderlich dera hailigen reiche 10

maine, und ir angezogner verdacht unbillicher weise und one ainicben

grand aufgelegt werde. Soferr aber dises alles bei inen unverfeng-

Heh, und sy von irem unverursachten gwaltsamen vorbaben kaines-

wegs abzuwenden weren, sonder in demselben mit gwalt vortfaren,

und sich also ir oder andere catholische fridliebende stende zu inen 15

nichts anders als aines unversehenen uberfals zu getrosten haben

solten, alsdann were unser giinstlich und wolmainend gutbediinken,

das ir sampt andern fridliebenden chur-, fursten, prelateu und stenden

auf die notwendige defension bedaeht und entsehlossen weren und

deshalben bei zeit dahin beflissen, das sy mit der kay. not, unserm 20

allergn. herrn, audi dem durchleichtigen hochgebornen fursten herra

Albrechten, herzogen zu Bayern, und andern fridliebenden catho-

lischen fursten und stenden in guete vertreuliche correspondenz

komen und sich dardurch aines unversehenen der unruewigen ein-

fals desto statlicher zu entschutten haben mochten. So wurde 25

alsdann yerhoffenlieh unsere witerwertigen aines andern and bessern

zu rath werden, am schwert das an der in der schaid behalten und

also der guete und billichait sovil desto ehr statt gegeben und

berurtem hochnotwendigen christlichen eoncilio sovil desto statlicher

und fridlicher ausgewartet werden mogen. Wir wollen auch euch 30

und andere fridliebende stende dessen genzlich vertrostet baben,

das hochstgedachte babstliche ht., im fal die defension nit umb-

gangen werden mag, euch und inen auf derselben gehorsam er-

suchen nit allain rait allem irem eussersten vermogen bystendig

sein, sonder auch andere furneme potentaten und heiren dahin 35

vermogen wirdet, damit vermittelst gotlicher gnad und hilf durch

derselben zuthun ir und sy statlich errettet, auch unser ware christ-

liche catholische religion nit gar untergedruckt werde. Was wir

dann fur unser person mit anbringung bei irer babstlichen ht. oder

«onst ainicherlai gestalt zu erhaltung des geliebten fridens oder zu 40

^l l rccm l i> lt rtwrt lAVHHWII
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nqtwendiger defension rathen und befurdern konnen, mogen sich

ir und andere fridliebende stende dessen zu uns unzweifenlich ver-

sehen und getrosten, das wir nit allain an unserm eussersten fleiss

nichts erwinden, sonder auch im fall der not an unser wurklichen

5 hilf mit zusetzung unsers geringen verniogens kain mangel erscheinen

lassen wollen. Und sein euch sonst mit gunstigera willen und allem

gueten wol gewogen.

14:81. Dr, Sebastian Reichardt an Gerwig: Wollte zu seinen

Vettern nach Passau reisen, blieb aber vorerst hier, dieweii der

10 sterbent lauf dunten nocb kain end. Und da er nichts Besonderes

m tun hatte, hat er sich an einem erlichen und ansehenlichen ort

so weit in heurathandlungen eingelassen, das wol muglieh, ich

werde mieh alhie verkramen. Die vasnacht ist mir zu kurz worden hi.

Neuer zeitung ist diser zeit sunders -niehts vorhanden, dan

15 jederman wartet, was der tag zue Naumburg mit sich bringen werde.

Die bibstliehen legaten sein von danen verruckt und, wie man
sehreibt, mit spott abgewisen und mit grosser muehe vor der fursten

gesind unverletzt erhalten worden. — Augsburg, 1561 Februar 12.

StFAn Korr. 1548-1567, Or.

20 1482. Otto, Kardinal von Augsburg, an Gerwig: Hat am
23. Februar zwei Schreiben erhalten, das eine von G.s, das andere

von fremder Hand, beide gleichlautend und vom gleichen Datum des

25. Jatiuar, und daraus ewer gegen • unserer waren catholischen

religion bestendigen gueten eifer, daran wir nie gezweiflet, sonder

25 euch iederzeit fur ain standhafte seul unsers christlichen glaubens

gehalten, noch welter gespuert und zu sonderm gefallen vernomen,

tragen auch an ewres erpietens wurklicher volnziehung gar kainen

zweifel. Wird es an sich nicht mangeln lassen, wo er ihn fordern

kann. — Rom, 1561 Mdrz 8.

30 M, 336, Or., e. U.

1483. Jorg, Graf von Helfenstein, Freiherr zu Gundelfingen,

Statthalter, an Gerwig: Teilt ein Schreiben des Sekretdrs des spani-

schen Konigs, Pftntzing
1

) mit, worin dieser um Forderung in G.s

fed

l

) Tiber ihn.s. Chr, Beck im Jahresbericht des Vereins fitr Ge$ch t der

Stadt Niirnberg 34 (1911) S. 7—9.
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Nachfolge in Weingarten und Ochsenhausen bittei
x

). Die Jffandlung

ist heim Papst tend Kaiser schon eingelettet Was er tun soils. —
Hayingen, 1561 Mdrz 16.

25, 337, Or:

l
) Gedr. bei Hess S* 56*5/., mii dem irrigen Orl Thilngen. — Paul

Pfintzing von Gensenfett an Georg Graf zu Helfenstein: Graf Jacob Hannibal

zu Hohenems, pdpstl HI. Schioester-Sokn, habe ihm geraten, sick urn die beideu

Abteien umzutun. Wenn er dazu kftme, ware er entschlossen, geisUich zu

werden, fiirnemblich nachdem ich dannocht nunmehr nit mer der jungsten aiuer

und darzu der welt leuff zimblich gesehen und erfaren .
:

. Dieweil der yetzig

abt zue Weingarten und Ochsenhausen, wie e. gn- wissen, nunmehr aides sehr

hohen alters, auch, wie ich vernimh, etwas vast schwach und bawfellig und,

wie der mentschlichen vernimft nach zu vermueten, nieht wol mer lang leben

kan, auch insonderheit beeder gotzheueer hohe noturft erfordert, das sy bei

disen seltzamen, geschwinden und sorgfeltigen zeiten, da den gaistlichen der-

massen uff alien seiten gefahrlich zugesetzt wfirdet, mil einem teugiichen haubt,

ho der welt leef erfarn, bei kayser, ktinig, ftirsten und herren bekandt, und sy

in alien zustenden nach dises \etliehcn abgang besser ais ein unerfaraer cou-

ventual? so sein leben in der stille und mit singen hergepracht, mit fug und

ernst vertretten und vertaidigen und sonst deren mitz und frumen befurdern

mege, versehen werden. Der Graf soil G\ bearheiten helfen, damit er ihn
}
P.,

entweder fur beide GotteshUuser zum Coadjutor annehme oder heide oder dock

die etne dawn, dieweil er doch so gar erlebt, resigniere und eine Pension nehme y

jedmfalls abtr ihm beide sicker e* mWenn der Papst dafnr isi, wird auch der

Kaiser zu gewinnen sein: Toledo, 1561 Februar 8: 25, 327—330, A. Gedr.

Hess $m 260/5. G. an Helfenstein: Seine beiden Kowente wdren fur Pfini-

zings Plane nieht zu haben, und fur ihn selbst ware es schimpflich und un-

verantwortlich, gffgen seinen Eid einen Coadjutor anzunekmen oder zugunsten

ernes andern zu verzichten, er iseye dann exgremio conventus* Wenn man sagt,

der Papsi TcSnne von dem Eid absoloieren, — non sum: dann ich es bey miv

gewisslich darfiir halt, welcher sich von ainem aid last absolviren, den er nrit

guter gewissni und unverletzt seiner ehrcn, leibs und guts woll halten kan, das

derselbig kain nutz und dhainer eren wert seyg, darvor mich der gutig bano-

herzig gott eewiglich bewaren well. Seine Konvente haben selbst die geeigneten

ehrlichen, gelehrten und geschickten Konventualen. Und der Kaiser, den er

jiingst in Augsburg darum anspraeh, wird als Sehirmherr und Huter der Wahl*

freiheit ebenfails nur einen Naehfolger aus dem Gremium dulden. Der Papst

wird auch nieht wider die eoncordata prineipum Germaniae sein wollen. Auch
Dr. Seld ivird sich sicker nieht gegen ihn gebrauchen lassen. Bittet, den guten

ehrlichm Mann, Pfinizing, von seinem Versuch abmbringen und ihn zu warnm,
dass er sich nieht auf das Eis fiihren lasse; was er aufwendet, wilre verspteltes

Geld: Weingarten, 1561 Mdrz 24, Zedula: Sdhe es nieht un-gern, wenn der

Graf eine Kopie dieses Briefes an Dr. Seld sehichen wollte: 25, 338—34 1, K,
n* «• Gedr. Hess S, 266—269. — Helfenstems zustimmende Aniwort mm
25. Mdrz (Neufra): 25, 346, Or, Gedr. Hess S. 269—270.

.„*— -rt *n'. 4*Af>
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1484. Genvig an Kaiser Ferdinand: Hat das Aussehreiben 1
)

betreffend die Wife fiir Livland coin 23. Jamiar erst am 28. Marz
von Speier aus erhalten. Kami in seiner Einfalt audi wohl be-

denhen, dass diser jamerlich kriegslast von dem grosfursten in der

5 Mosgow nit allain den stenden in Lieffland, sonder auch e. kay. rat.

und dem ganzen reich teutscher nation, ja und der ganzen cristen-

hait beschwerlich und gefarlich gnfig, Und darumb glichwol gut

gewesen und wellte gott, das die berurten stend in Lieffland under

inen selbs nit dermassen zertrennt, sonder in ainigkait der catho- ,

10 lischen cristenlichen religion gebliben, und das auch soliclier abfall

und zerdrennung der catholischen religion von etlichen reichstenden

teutscher nation in Lieffland nit dermassen were gepratieiert und

angericht worden, so hetten die gedacbten stend in Lieffland auch

zuforderst e. kay. mt. und das hailig reich, desgleichen die gaoz

15 ehristenhait dises last und gefar woll miigen iiberhept und vertragen.

bleiben. Wird sich, dieweil es villicht umb unserer stind willen

ain straf von gott, von den andern indes nkht absondern und seine

Angebiihr notigenfalls ' eriegen, so schwer es ihm zur Zeit falli.

Vill besser wer aber, dass dise hilf an disem ort erspart und wider

20 den Ttirken hette miigen gebraucht werden. — Weingarien, 156 ,

1

Marz 31 2
).

58, 196, A.

1485. Anionius Caiehitts 9
), j. u. Dr., an Gerwig: SchicM

im Auftrag seines Hemi, cum hac nocte non satis ex sententia

25 valeat, ein pdpstliches Breve. Das KonzU ist nicht verschoben. Der

Papst will, dass die Legaten bis September in Trient auf die Pra-

laten warten sollen.

Quod de affecto crura dueis Vuirtembergensis dictum fuit
4

),
w

id ita. se non habere Ulmae comperi. Hm% das* der Herzog von

30 Bayem in Milnchen weile, urn mil den Tochtem des Kaisers, die

s
) Or.~Br. 58, 190, pre*.M Marcil

2
) Da die Mehrzahl der Stiinde wie G. sich auf die andern bericf, mahnte

Ferdinand unter dem 33. Juli 1561 von neuem: 58f 2G0
}
A* Cfiristoph von

Konstanz und der Herzog von Wiirttemberg sandten das Schreiben an Kempten

zur Promulgation mil G. eusammen: 20. August; 58, 199, und AH Georg an 6%,

da das dessen Sache allein set: 23. August: 58
}
198.

a
) Delfinos Auditor.

4
) Hat man davon grredet, urn Christophs Fernbleiben torn Konsil zu

entschuldigm ?

Wftrtt. GeicbichtaqueHen XVII. 30
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von Innsbruck aus bereits eintrafen, und etllchen anderen Filrstlich-

keiten Fronleichnam zu ftiern. Vom Kaiser weiss er nichts, als dass

er wohlauf ist. Guie Wilnsche. Der Nuntlus, Truchsess und Herr

Daniel, der Theologe, griissen. — Dim, 1561 (postridie pentecostes)

Mai 24,

StFA., Eorr. 1548—1557, Or.

I4860 Gerwig an Zacharias Delfino, Bischof von Phanis,

papstlichen Nuntius: Bittet im Verirauen . auf sein dienstliches Er-

bieten jiingst in Weingarien x
) um Dispens von dem Mangel ehelicher

Geburt fiir zwei Jtinglinge
}

die Priester werden wollen. Bittet femer, 10

beim Papst die Verlangerung der Union der [Gorporis-Christi-]

Kaplanei und der Pfarret zu Bavensburg, beide seiner Kollation,

fiir wenigstens 15 Jahre zu erwirken. Die Union war vom frilherm

Bischof zu Konstanz auf 15 Jahre gewahri 2
) und vom letzten

um 10 Jahre verldngert worden und lauft kommenden Mdrz ab. 15

Da aber der jeizige certe ex nulla justa causa, quemadmoduin coram

nuper retuli, parum mibi sit propitius, will er Um nicht lange bitten.

Die .Union ist notwendiger als zu Anfang, ivenn die Pfarrkirche

ihren Bektor nicht verlieren soil, und im Inferesse der Kaiholiken
y

quorum adhuc magnus est numerus- — WeingarU-n, 1561 Juni 1. 20

25, 364, K.

148 7 4 Gerwig an den Kaiser: Kami sick nicht anders er~

innern, als dass das Baugeld von 1557 von beiden Goiteshdusern

langst erlegt ist. Sollfe etwas im Hackstand sein, wird er das Ver~

saumte nachholen, sobald der Kammergerichts-Pfennigmeister oder 25

der Fiskal ihn verstdndigL Dann ich ye und aliweg entlich dahin

gestimmt und noch, alle und yede niir auferlegte reichsanschleg

one ainchen abgang gehorsamlieh ?A erlegen und an mir derhalben

ainehen mangel nit erseheinen zft lassen, ungeachtet das ich mit

baiden meinen gotzheusern in denselben reichsanschlegen gegen 30

andern stenden gar ungleicb und mer dann zevil bescliwerlich uber-

legt bin. Dass er das Baugeld von 1559 und die 45 ft. Angebilhr

x
) Um den 24. Mai: Deljino an den Kaiser, Vim, 2S. Mai 1561: Nun

tUiturberichte II Abi. 1, 373.

2
) Kr. 464.
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fur die Legation nach Frankreich noch nicht bezahlt hat, geschah

nieht aits Ungehorsaw, sondern aus Unvermogen; dann mieh yerndigs

und beurigs jar das ungewitter, als der hagel und winterfrost an

baiden orten Weingarten und Ochsenhusen dermassen an wein und

-S getraid beschediget hat, daa ieh dise baide jar uber aile erapfangne

frucht allain zfi underhaltung des almfisens und hauswiirtschaft mer

dann 4000 fl. um wein und getraid ze kaufen aufbringen und aus-

geben mftssen. Hat im ubrigen auf die Monitor*en des Kammer-

gerichts getvariet y wie sie sonst ouch ausgingen, da namentlich die

10 geringeren Sidnde wie Praia ten, Grafen, Herrn und Stddte, zumal

wmn sie nieht selbst auf dem Reichstag waren, ihren Anteil nicht

leicht berechnen konnen. — Weingarten, 1561 Jali 21.

41 1 251, K»

14:88. Gerwig und Johann von Roggenbarg an den Kaiser:

15 Ha ben der InsirukUon vom 5, Mai enUprechmd sdmiliche schwdbische

Prdlaten auf 6. Juli nach Waldme berufen, abrr es sind nicht alle

erschienen; man sieht, das der merertail aus inen in disern thun

den messmer mer farchten wcder den pfarrer. Petershausen,

St. Georgen, Isny, Waldsee, Beuron sind erschienen, haben aber

"20 aus Armut die Kontribtttion
l

) abgelehnt. Zwiefalien will dem Kaiser

selbst antworien* Die ubrigen sind bereit, Mt. zu ehren, nicht kraft

Rechtens, ihnen alien und besonders den Reichsprdlaten in allweg

unnachieilig . Sie toollen Verschreibungen auf Jahreszinsen geben,

da Bargeld fehlt, die sie aber mbglichst bald abldsen wollen. Die

•25 Universiiat mbge sie gegen Quittungen bis Lichtmess erheben lassen.

Der Landkomtur von- Altshausen gehort nicht za ihnen, sondern zu

den Grafen und Herren. Kaisheim ist zwischen dem schwdbischen

und btfyerischen Kreis strittig. Buxheim ist nie beschrieben worden:

die drei waren demnach nicht eingeladen. Ob sie sie nachtrdglich

30 auffordem sollen. Und toie sie es mil Kempten und den undent

Nichterschienenen ha Iten sollen. — 1561 Juli 23.

85, 78—81, K.

1489. Merk Sittig, Kardinaldiakon vom Titel der hi, zwolf

Apostel, an Gerwig: Sein Schwager Niclas von Bollweiler 9
) hat ihm

x
) Vgl Nr. 1380.

2
) Bollweiler an G.: G. weiss, dqss er von vielen Jahren her ein sondere

lieb und, neignng gegen ewere person getragen ; hMU in alter Stille etwas mit

30*
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mitgeieilt, wasmasscn sich e. andacht dureli etlicbe furgeschlagne

mittl . . . gegen unser person alter guetberzigeu und getrewen wol-

maynung erctert, Dasselbe sagte ihm Hans Schnabl. Will diese
4

Wohlmelnung me vergemen xptd bedacht sein, ikm zu vergelten*

Hatte gem selbst mil ihm gesprochen, kann aber nicht abkommen.

Will die Sache hn Kapitel so dirigieren, dass G. bet der Bisehofs-

wahl als Skrutator erbeten tvird. — Konstanz, 1561 September 29.

25, 416
}

Or,, e. U.: Cardinal von Emps.

1490. Domdekon and Kapitel des Stiffs Konstanz an Gerwig:

Wollen am Montag den 6. d. M. einen neuen Bischaf tvaklen* Und 10

diewyl sich dann zutragen mochte, das wir vilicht e. e. und audi

andcrer herrn prelaten pcrsonlieher bywommg in solchen saehen

audi vonnoten sein wurden, bitten me, avf den Tag sich daheim

ftnden zu tassen. — Konstanz, 1501 Oktober 3 1
)*

25, 421, Or, 15

1491. Gerwig an Dr. Wigalinus Hundt, geheimen Rat zu

Miinchen und Pjieger zu Dachau: Hal sich avf seine dttreh den

Amtmann von Thannheim Jerg Krilmel iibermittelte Bitte am 14.d.M.

selbst zu Erbinichsess Heinrich naeh Wolfegg rerfftgL Der ieilte

ihm (er lag krank zu Beit) mit, dass eben Bricfe von semen jttngen 20
Veitern aits Frankreieh angekommen mien, wonaeh sich der zwy-

spaltigen religion halb daselbst und sonderlich zue Buorgiss die

saehen ie lengere bcscbwerlicher und dermassen zutragen, das schier

zu gesorgen, der blaz zu Burgiss in die lenge nit werde fur sy

sein. Wenn sie (anger bleiben, ist er, G., gem bereit, seinen, Hnndts, 25

Sohn 2
) zu ihnen zu schicken. — Weingarten, 1561 Oktober 18..

25, 392, IC

ihm zu reden; ob er ihn ohm alles Geschrei irgendwo am See trefftn konrtte,

gam im Vertrauen; G. tniisste versprechen, bis ins Grab su schweigen: 8. Sep~

timber 1561 : 25, 372, Or.

1

) G. sagt zu; 4. Okt. — Das Kapitel fordcrt sein Kommen: 4. OkL —

*

Modus procedendi in eleetione: 25, 417—419a.
2
) Es handelt sich nicht urn einen der Meinen Sohne, sondern urn den

ldjahrigen Meffm Hans Jacobs Hnndts Fflegesolm: Vgl M. Mayer, Leben,

khinere WerJie und Briefwechscl des Dr. W\ IT. (Innsbruck 1893) S. 124, 126.
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149&4 Kaiser Ferdinand an Gerwtg and Johann von Roggen-

burg: Dankt 1

) fur die Relation pom 23. Juli und fur ihre Be-

milhungen bei den schwiibisehen Pralaten. Versieht sich, sie werden

b'ich far die Pr&laten-Zusogen Sicherheit verschaffen *). Mil dein

§ Abt von Kempien und dem zu Kaisheim brauchen sie nielli eigens

zu verhandeln. Wilnscht dagegen Heranziehung des Voters der

Kartause zu Buxheim und mm Auf/brderung an Abt Kaspar von

Ottobeuren, dessen Enischaldigung unerheblich isi; er ist doch auch

ein Prdlat des Reichs und darf sich niehi absondem. Beiliegende

10 Schreiben an die gehorsamen Pralaten mogen sie versenden. Em-
pjiehlt zu Ersparung von Unhosten Ehingen a, I), als Legstatt der

" Beitrage. — Prctg> 1561 November l d
).

60, 433, Or. Presentate Ochsenbausen am 26, tag- Novembris anno 61.

Id93. Mark Siitig
;
Kardinal zu Konstanz

} an Gerwig: Will

15 morgen Samstag wieder nach Rom reisen und dem Stift zu Gutem

einige Zeit dort bleiben. Falls er ihn irgendwle fordern konnie,.

billet er urn Weisung. Begeren auch gegen euch, warm euch unsere

statthalter und rathe etwan in zutragenden fallen von unaertwegen

umb bericht und rath ersuchen, ir wollent men mitzutheylen und

20 sonst euch auch in allem dem, das uns und unserm stift zu ehren,

') Das Regiment in Innsbruck lobt G*s und Johanns MUhe und legt dem

Kaiser nahe, seine Anerkennung auszusprechen ; 3, September 2561 ; Innsbruck,

Krqnalbucher 1560 Fol. 817g.

*) Ferdinand emeuert die Kautions/orderung am 27. Okiober 1563: 60,

460, Or. Worauf die Pralaten antworten konnen, dass eine Ansahl bereits

bezahlen wollte und die andei*n ohne weiteres bereitseien, dass aber der Pfarrer

von Ehingen die Annahme verweigere: 20. Des. 1562: 60, 468—473, K*

8
) Qm und Johann von Moggenburg an den Kaiser: Sind dem Befehl

vow I. Nov. nachgekommen. Die Prcilaten Jiaben sich attf jetzigem Kreisiag

in Ulm mil der Legstatt einverstanden erklarL Wollen auf Lichtmess mit den

Einzahlungen an Haupfgut oder Jahreszinsen beginnen und bitten um Weisung

und Quittungs-Vollmacht an den Pfarrer zu Ehingen. Der Abt von Wiblingen

ist inzwischen von stinem Afterschirmherrn, dem Fugger
}

der Administration

entsetzt worden; sie hoffen aber, dass der JBeitrag trotzdem geleistet wird: 1562

Januar 23: 60, 438, A. Abt Augustin iron Wiblingen hatte 200 ji. zugesagt;

an G*2 22. December 1561: 60, 444, Ot\ Auch Buxheim Ittsst sich zur Be-

teiligung bestimmen: 60, 449. — Noch am 31. MUrz 1566 bitten Rekior und
Regenien der Universitat F. die Itegierung in Innsbruck um eine?i Zahlungs-

btfehl an Wiblingen: 26, 4S1. Die Eegierung beaufiragt 6\ : 17. Jtmi und
16. Okt. 1566: 26. 4S9}

460, 494.
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wolfart and gfttem gelangen mag, dermassen zu erzeygen geneygt

seiD, wie unser gar unzweifelich vertrawen zu euch steht. — Ems,

1561 November 7.

SiFA., Korr. 1547—1567, Or.

1494. Johann, AH von Boggenburg, an Gerwig: Hat gestem 5

scinen Schreiber nack Wiblingen an den Praiakn geschickt, urn ihn

ihrer ksrl. Kommission entsprechend an seine Koniribntion erinnern

und den Beschluss der gehorsamen Prdlaten mitteilen zu lassen
J

).

Der fund aher die Sachen iibel genug bestellt — also das durch

des prelaten ubelhalten und das er anfahen, etliche ding an andere 10

ort zu thon, auch anderer mehr eehaften ursachen halbn auf aines

ganzen convents anrueffen der castner von Kirchberg us bevelch

seines term, des Fuggers, zugefaren, das gotzhaus mit etlichen

pferden eingenomraen und bis in acht tagen verwart gehalten und

noch haltet, desgleicben den prelaten selbert auch. Auf das An- 15

bringen des Schreibers anttvortete der Kastnei', dass er sick des

Prdlatentags zu Waldsee wohi erinnere. Der Konvent und Fugger

haben damals den Abt nach Waldsee geschickt, nur urn die Propo-

sition anzuhdren und dann dim Kastenvogt zu referieren; auf eine

Kontributton habe er sick nicht einlassen durfen, dann ime zuvor 20

die administration in temporalibus abgestrickt were gewesen, wie

dann noch. Er, der Kastner, glaube, dass der Abt eine Kontri-

button bewilligt kdtte. Er wolle seinem Herrn Mittcilung machen,

wisse aber nicht, ob Fugger ah Kastenvogt eine Kotitribution gegen-

iiber dem Kaiser verantworten kbnnte, da das Gotieshaus Wiblingen 25

reichsunmittelbar ist. — Vim, 1562 Januar 17.

[Eigenh.] Mich verwundert, was der prelat von Kempten mit

seinem canzler sich mit einander einer instruction [fur dm gegen-
%

wdrtigen Kreisiag] vergliehen haben, das sich alle seine vota leudet

ad partem adversariorum ; konde uff yer seyten'nit woll baser vo- 30

tiern. Ich glaub, er wolt seinem hern gern ein weyb geben und

ein weltlich furstentumb usser dem stift machen.

26, 4S3, Or., e. U. (48).

*) Vgl Nr. 1492 Awn.
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1495, Christoph Creuizer an Gerwig: Der Landschreiber von

Schwaben bedrohie ihn wegen ungeblicher Ubergrijfe des Bruder-

(jerkhts. — Weingarten, 1562 Marz 7,

25, 454^456, Or.

5 Ich soil und kan ewer guaden, gleichwol meinethalb nit mit

klainer gefar sonder hochbescbwerliehem gemutb, in underthenigkait

nit verhalten, welchermassen den 5. tag dis monata Martii der land-

schreiber in Schwaben mich in dem siechhaus 1

), ehe ich recht

nidergesessen, vor etiichen herren des convents und decani, auch

10 ander viler guter herren und gesellen dermassen offentlieh atroeiter

cum sumrao et quasi extremo furore angetast und ungefarlich mit

den worten angeredt: Er habe mit mir von wegen der kay. mt.

und seiner tragenden amptsverwaltung zu reden, und hab die mai-

nung: Es lange ine glaublich an, wie das ich der seye, so der ro.
fa

15 kay. mt. in derselben landvogtey hochen und nidern oberkaiten

. eingesessne underthonen und gottshausleut mit trew- und trutz-

worten, auch bey dem blankenloch verbiete, das dhainer den an-

dern mit landgericht citieren noch furnemen solle dann allain mit
p

brudergerieht; das kunde und werde er anstat seines herrens des

20 kaisers und von ampts wegen nit gedulden noch zusehen, mit

sonderlicher trutzlicher comxnination und betrowung, so ich ain oder

mer derhalben -strafen und in fengknus einlegen werde, so welte

er mich dermassen bey meinem faisten bauch und betterich 2
) nemen,

auch mit gefengknus und in ander weg straffen, das ich mein leben-

25 lang daran zu thowen haben miisse; dann es werde weder ich noch

V Dcts Skchhaus ist am diversorium et ita aedcs communis, darinnen

mir nit allain zuo zeiten unserer gesundhait soncler auch in zuosteendeo leiba-

krankhalten gebiirliche freyd exercieren und halten, auch unser pfleg und aus-

wart gehaben mSgend. Darin sollend mir uns aller zimlicher> gebtirlichen kurz-

weil, ebrlicher spil, gnoter gesellschaft neben andern guoten herren und freunden

wie von alterher gebrauchen und in allweg ain ziichtig eersams wesen und leben

darin fierend, darait die leyen, so zuo zeiten auch umb iren pfenning zuo der

zech komendj nit ursach habend, unseru ubelstand vor frembden leuten zuo

tadlen und zuo taxieren: Statuta und Satzungm (Bd. I Einh S. XIX) FoL32.
— Jiin alJgemeines Krankenhaus scheint Weingarten nicht btsesscfi zu haben.

Am 29, Jan, 1565 bittet G. den Grafen Haug
}
einen AussStzigm in das Sondes

siechenhaus zu Tettnang aufzunehment diewoil ich nindert dhain siechhaus hab

noch waiss, auch weder bey denen von Ravenspurg noch Altorf deshaib gar

nichtz getruw zu erlangen; SiFA., Korr. 1548—1567.

a
) Bottich= Kttfe, Fass.
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aiu anderer des landgerichts freihaiten umbstiirzen imd also in ab-

gang richten. Wiewol ich mich nun nrit aller guter beschaidenhait

gegen ime verantwurt uud angezaigt, das mir in disem fal ungutlich

und unrecht gescheclie, und ob ich schon etwas dis orts mit ainem

oder anderm gotshausmann gredt baben mocht, so were doch ganz 5

one, das ieh ainem mit dem blankenloch getbrowet, wie audi dhainer

noch zur zeit nit gestrafft worden, vil weniger das ain biderbmann

mit warhait soilichs von mir ausgeben kunde, mit weiterm ver-

melden, das ich e. gn. armer diener und das ich alles dasjenig,

so von e. gn. mir jederzeit in disem und andem sachen zu ver- 10

richten bevolchen, das ich soilichs meinem besten vermugen nacb

zu bandlen schuldig sey gleich so woll ais er seinem berren, und

was ich handle, das tbue ich ausser bevelch; und hab er vil mit

e. gn. zu thun, so soil ers ausrichten und mich nit dermassen mit

meinem grossen ba'uch begeren uber recht zu vergweltigen ; ich hab 15

den bauch mit ebren, und ich sey als wol von ehren hie und als

gut als er. Darauf hat er mir widerumb mit ebenmessigem trutz

zu antwurt geben, e. gn. seyen daran gar nit sonder ich allain

schuldig, welches aber ich mit bester beschaidenhait widersprochen;

dann dhain wein dabey gewesen. Er weyter anzaigt, er hett dise 20

beschwerd mit dem herren doctor Jacob Kessenriogen, als audi

jetzt der kay. nit. rath und diener, etliche mal bey mir abzustellen

gehandlet, so hab ime doctor Jacob zu antwurt geben, ewer gnaden

wissen gar nichts von denen sachen, und sey allain mein anstiftung;

man thue auch ewer gn. dhain gefallen mit soliichem. Welches 25

ich von weiterung wegen abermalen mit kurze vernaint und dabey

vermeldet, ich versehe mich, er werde mich nicht vergweltigen noch

wider recht gegen mir nichts iurnemen. Dessen aber ungeachte

haj er mir austruckenlich angezaigt et satis quidem imperiose: stand

ich nit davon ab, so soil ieh kurzumb wissen, das mir dasjenig, 30

wie gesetzt, widerfaren musse. Dabey ich ime auch nicht pergen

kunden, ich sey hievor bey dem herren landvogt verschwetzt, ich

versech mich aber, man werde am auskeren wol finden, wer deu

laist gefressen babe, und er soil mich bleibeu lassen; ich kund

auch disen trutz, so er mir bewisen, e. gn. nit unangezaigt lassen. 35

Dieweil dann, gnediger herr, die sachen dermassen geschaffen, das

ich nimmer nit waiss, was ich mich gegen den amptleuten der

landvogtey zu versechen, auch dem gotshaus nit wenig gefar und

nachtail daraus zu gewarten, — in sonderlicher bedenkung, das,

gleichwie das brudergericht etlieh jar gehunken und ietzo semen 40
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gang widerumb erhollet, das also sy durch dis werk das bruder-

gericht nit ze schmeleren sonder gar, wie sy dann mermalen darauf

umbgangen, umbzestossen und abzethun bedacht sein inochten;

dann er hat sieh expresse vernemen lassen, er wells kurzumb in

5 der landvogtey nit gedulden, aber in e. gn. nidern geriehtszwang

woll er zusehen, auch bis zu seiner zeit, und wann e. gn. selbs

da verhanden, so welt ers e. gn. auch dorfen sagen; er hab vor

mer mit derselben geredt, wiewol er letstlich, naehdem er gnugsam

ausgewiietet, gesagt, erfare er, das der paur auf micli gelegen, so

10 welle er denselben straffen das es ain namen haben masse, —

-

so will derhalben, gnediger herr, die hoeh und unvermeidlich not-

turft in allweg erforderen, wie dem trutz und hochmut zu begegnen.

Hie ist niemand, dem ichs vertrawter mainung clagen und der mir

die gepur darauf verner ze handlen verhelfen thue, sondern stehn

15 und sitz ich zwischen zil und bolz; muss sorgen sy thuen mir

gewalt, sonst trug ich ab dhainem kain entsitzen. Wider gewalt

hilft wenig recht alhie, das erfindt sich in der erfarung; figulus

ollis ansas ponit, visch habent gut leben, sy trinken, wann sv

wellen. Und hab derhalben hieneben aueh nit underlassen kiindeu,

20 doctor Jacoben sollichs und was sich verlauffen zu entdecken. Der

gesteet nun dem landschreiber der red en gar nit, und das er sein

leben lang diser sachen halb iemalen red mit ime gehalten, und

thue ime unrecht. Und darumb, gn. herr, so ist an e. gn. mein

underthenig bit, dieselben wellen mir, wie ich mich doch hirinnen

26 halten, gnedigen und viiterlichen rath zuschreiben. Dann wann nit

etwas verborgens darhinder, so het er mich meins erachtens wol

mit besserer beschaidenhait und ad partem genomen, die sachen

mit mir expostuliert. Solte er guten beschaid bey mir funden haben.

Dann ich bin des nit gestendig, das ich ainem jemalen getrewet.

SO Trag aber fursorg und muss aus alien hie vor verloffnen handlungen

vermuteu, es werde zum thail aus bevelch des herren iandvogts

beschehen, seyteinal ich sonst bey ime verbitert bin. Was ich aber

von e. gn. vorlengest befeleh, dasselbig wissen e. gn. stch noch

wol gnediglich zue erinnern.

35 1496, Genvig an Creutzer: Der Landschreiber hat sicher

keinen Befehl, iceder vom Kaiser noch aus Innsbruck noch vom

Landcogt. So lass ich es eben ain lioffertige, trasonische ') und

') Kach dem Prahlhans Thraso bei Tcrenz („Der Eunuch")
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vergebenliche red sein. Glaubt nicht, dttss er sich unterstehen wird,

wider Recht tatlich zu werden; sollte er sich aber ohne Befehl auch

nur an dem geringsten Kilchebuben vergreifen, wird das ihm sauer

genug werden; davor wiirde ihn weder zun getter noch St. Christoph l
)

schutzen. C. soil selbst zum Landvogt reiten, beiliegende Kopie 2
)

iibergeben and milndlich berichfen, bis er selbst heimkommf, Notigen-

falls wird er sich beim Kaiser und an andern gebiihrenden Orten

beschweren, — chsenh ausen , 1562 Marz 10 3
).

25, 447—450, K. n. e.

1497. Gerwig an Sebastian von Herpsthaim, Domherr und 10

Statthalter zu Konsianz: Dass Fugger in Wiblingen nur eine Visi-

tation und Reformation in spiritualibus zulassen will, als wievil

mart kerzen in der kirchen aufzimden und wievil man leetionen in

der mete leset, auch wann man die munch auf die weihe schicken,

und das ir mit der raitung des abbts und des convents, auch der 15

gaistlichen und weltlichen ambtleuten als mit weltiieher admini-

stration gar nichts sollten zu thun noch zu schaffen haben, isi der

bischoflichen Jurisdiktion und cf<?» Abtsrechten zuwider. Darauf
einzugehen ware unverantworilich. Und wenn Fugger Ordnung und

Mass vorschreibty was fur Personen H, miibringen diirfe% so ist 20

das zu Verkleinerung und Abbruch der bischoflichen Reputation.

Fugger will also nicht die Besatzung abschaffen, sondern Visitation,

Reformation und Raitungen ad nutum et placitum seiner selbst

*) Die Christophs~Brudei*schaft vom Arlberg^ die Schutzbrndcrschaft,
7
) 25, 451; Kredenz fUr Greutzer, Klage uber den Landschrtiber / listing

wird bald erfahren
}
woher das erdichtele Angeben kommt und gewisslich die

krotten recht an dem boden finden, dermassen, das ir euch darab verwundern: IT*

a
) Creutser an Gerwig: Hat dem Schreiben von gestern alsbald nacfa-

kommen wollen, ao hab ich guten grand, wer die sacb anzettlet, und das der

landschreiber gern welt, das er mit seinem trutz bessers bedacht und gethoo.

1st gebeten tvorden, sur Sache zu schweigen* Der Landschreiber wolle den

Hauem, so die pratic und falschen erdichten bezig angepracht, dermassen fur
seine iMge strafen, dass sie liuhe bekommen. Dr. Jacob riet darauf, da er

die milch schon niedergelassen, mit dem Gang zum Landvogt zu marten, damit

ey nit gedeuken, ich well gleich deu baum hinauf: 25, 446, Or, Zettel o. £>.

4
) Herbstheim hatte G* dazu gebeten, der podagra-krank absagen mussle>

dafUr aber stintn Prior von Weingarien oder Ochsenhausen zu schicken ver~

sprach: 26, Ftbr, Am lt\ Mdrz rSt G., Uber die fuggerschen Impedimenta

dtr wiblinger Visitation und Reformation eventuell bei Kaiser und Papst sich

su beschweren ; Ziirich W II 23.
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regulieren. Das ware em Prajudiz und unoerantwortlich. H. nidge

lieber unverrichteter Sache wleder heimgelien und bet ihm in Ochsen-

hausen ankehren ; da will er ihrn im Vertrauen eine Meinung sagen,

die sich nicht schreiben lasst, — Ochsenhausen, 1562 Marz 12.

5 Ziirich W II S3, Or. (48).

1498, Kardinal Mark Sittig an Gerwig: Uns ist neben selbst

aigner wurklicher erfarung auch durch ander,. msonderha}r
t aber zu

etliehen malen durch unsere zu Costanz verordnete statthalter und

rathe vilfeltig und uudertheniglich gerienibt worden, wie guetherzig

10 und gevlissen euer andacht unserer person, er und wolfart befurdert,

yederzeit zu befurdern begert, auch inen, unsern raten, in alien

furfallenden obligen und demjenigen, so zu erhaltung unserer alten

waren catholisehen religion und geburenden unsers und unsers

stiffs recht und gerechtigkayten gelangen moge, mit getrewem und

15 verstendigen rat und hi If zu begegnen anerbotten habe, was ihn

zu Dank vetyjiichtet und dieselbig als ainen erfarnen, verstendigen,

ansehlichen und berieinbten prelaten fur unsern vatter zu eren, zu

halten und zu erkennen ursach gemacht. Bittet auch urn femercn

Rat, Hilfe unci Anleitung. — Trient, 1562 Marz 29.

20 25, 450, Or,, e. U.: Merck Sittig cardinal von Emps,

1499, Joh ami, Abt von Roggenburg, und Dr. Maximilian

Scharrer an Gerwig: Die Stadt Leutkirch hat gegen G. suppliziert,

worauf gemelner Kre/s beschloss, an ihn zu schreiben und umgehende

Antwort zu verlangen 1
). Haben inzwischen soviet gehort, wo solches

25 bey e. g. nit wurde stat haben, das villeicht durch den obristen

oder in ander dergleichen weg gegen e. gn. gehandelt werden mochte.

Desgleichen das solches der reichsabschied mit klaren worten aus-

weise und von den lutterischen stenden demselben auch nachgesetzt

werde in soldier gestalt, wo sy das jus patronatus haben bey den

80 altgleubigen stenden, das sy dieselbigen mit kainen predicanten

uberladcn, sunder mit catholisehen priestern versehen, deren exempel

sy in specie etliche angezaigt und erwent haben. Wo auch solches

von e. gn. nit wurde nachgelassen, das sy entgegen mit uberladang

der predicanten vil catolisch stend gleiehsfal wie Leukirch von e, gn.

') Both 1, 341.
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klagpar machen wolten. Darzu mochten sy mit solchem dabin

bevvegt werden, das sy etlicher gaistlicher stend, stiften und der-

gleichen personen einkunien und gefell in ieren landen verarrestierten.

Weil . nun solches alles e. g. unci andern gaistlichen beschwerlich

fallen wurde, wolltm sie, audi auf Anraten (juU'r Freunde, ihn dock 5

alsbald unterrichten, damit er die Ant wort darnach halfen oder gut-

lichen Austrag anbieteu kann. — (Jim, 1502 April 9.

SWA., Korr. 1548—1567, Or.

to00. Dr. Maximilian Bcharrer an Gerwig: [Kreistag] Un-

angesehen dess, das sieh die sachen erstlicb an dem anfang gar 10

ranch bat ansehen lassen, scbicket es sicb deimocbt dermassen,

das man zu einer vergleichung mag knmen. • Und wiewol auf der

wirtembergischen gesandten underricht (wie ich kan gedenken) als

heut freitag ein offen brieflein under ieres berren handzaichen, des

herzogen von Wurtemberg, in des krais ausscbutz rat- ist verlesen 15

worden des inhalts, weil die gaistlichen und ier anbang am meisten

dis werk verbindern, und aber yme, herzogen, nit gelegen, ymmerzu

kraistag zn halten, so sol man es gleich also beleiben lassen und

yeder fucbs seines palgs hieten,*so ist docli von den wirtembergi-

.

sehen gesandten nicbt destminder mit alien stenden in dem werk 20

furgescbritten worden, und hab aus aller bandlung befunden, das

villetcht solches brieflin am maisten zu ainem schreck gescbriben

und verlesen worden, dann sicb seine gesandten nit (wie im an-

fang) so unrichtig haben fin den lassen. Der Iferr von Roggenburg

ist am 8. h'ter angekommen und hnt der Sadie be'gewohnt. Weil 25

man dannoebt so ainig und man sieh mit einander in vilen puncten

schleinig gehalten und verglichen, hab ich von dem kemptiscben

gesandten nicbt vermerken mugen. Es ist von den wirtembergi-

scben und andern ierem anbang sovil nachgelassen worden, das

. dis werk und abschid mit sundern worten erklert und angezaigt 30

werden solle, das es kain pundnus oder dergleicben auf ym tragen

solle. — Vim, 1562 April 10.

56, 79, Or.

1501* Gerwig an die Kre/ssidnde zu Ulm: Anttvoriet x

), wie-

wol ich denen von Leutkircb, als die der augspurgischen confession 35

') Vgl. Nr.1499: Di$ Vorstdlung des Kretses vom 9. April: Lmtkirch

B. 18, A. — Both S. 241 f. bietet das Stuck so, dass eine Wiedergabe nicht

unangebracht ist.
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nit gemess und deslialb derselben billich niehtz venvant (wie im

val der notfirft gnflgsamlieh zu beweisen), aus ursachcn, das im

religionfrideu all ander secten ausgeschlossen, ainche antwfirt ze

geben oder mit inen handlung ze pflegen nit schuldig, aber gesetzt

5 (docb nit bekennt), das sy der augspurgisehen confession vcrwandt,

so kunnen sy doch mit ainchem grund oder warhait numer von,

mir sagen, das ieh sy wider die reichsabscheid und den aufgerichten

religionfrideu in dem wenigesten ye hab begert z(\ besehweren

oder zil verhindern, und thot mir in sStchem val klagens vil ndter

10 dann inen, dteweil mir und den catholischen zu Leatkirch solliehs

von inen, denen von Leatkirch, uberflussiglich bescheeben und noelt

taglich beschicht, wie sich in ordelicher ausfurung der sach (deren

ieh raich hiemit will erbotten haben) lauter und klar befinden soil.

Die Sache geht ksrL ML als Erzherzog von Oster^eich noch mehr

15 ah ihn an, da ML in der Landvogtei Schwaben mehr Untertanen

hat, die in die Pfarret Lentkirch gehoren, als Weingarien. Er kann

sich also ohne Wissen und Bewilligung des Kaisers mit denen von

Lentkirch 7iichi einlamm. Hat aber auf deren vielfdWges Anhalten

und urn yuter Nachbarschnft wilten behn Kaiser erlangt, dass der

20 Landoogt Georg listing beauftragi ist, yutliche Handlung zu pfiegen.

Es ist bereits ein Tag in der Sache gehalien, Mittlerweile mussfe

aber Ilmng verreiten. Sobald der zuriickkommt, hofft er auf nach-

harlkhen Vergleich . Sollte dara us niehts warden
f

darzft ieh doch

meins tails dhain ursach geben will, was sich dann nach ordelicher

25 und reehtmessiger ausfurung der sach befinden wurt, das ieh zii

thiin schuldig, an demselbigen soil gewisslich bey mir als an ainem

gehorsamen reichs- und kraysstand gar dhain mangel erscheinen-

fiofft aber auch, die Kreissiande werden sich nieht durch das un-

gesiUme Anhalten derer von Lentkirch heivegen lassen, ML and ihn

30 ohne ordentliche Ausfiihrung der Sache an ihren rechtmdssigen Besiiz,

alien Herkommen und Gebrduchen zu turbteren oder zu verhindern.

— Weingarien, 1562 April UK

Weingarien B. 211, Kt

1502. AM Johann von lioggenburg, Sigmund von Hormiein,

35 Landkoniiur, Hans Jakob Kraft, des Bats, und Dr. Peter Feurerf
Advokat zu Vim, und Ambrosy Scherrich und Gotschalk Klock, des

Rats von Biberach, als Kommissdre des schudbischen Kreises ver-
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mitteln zwiscken Gerwig und Burgermeister und Bat von Leutkirch *),

doch sovil den herrn prelaten zu Weingarten betrifft dem ordinario

loci seiner reeht und gereehtigkait halben unbegeben, L Lassen

Burgermeister und Rat den Praia ten bei der alien Religion, den

Kirchengebrduchen und Zeremonien in der Pfarrkirche zu Leutkirch, 5

desgleichen bei der Lehenschaft, Renten, Zinsen, Gulten}
Zehnten,

Reehten und Gerechtigkeiten wie von oltersher ruhig und antitrbiert

bleiben, ohne Verhinderung und Beeintrachtigung der Pfarrunter-

taneriy taut des allgemeinen Religionsfriedew*. 2. G. lasst Burger-

meister} Rat und Gemeinde bei der augsburgischen Kovfession, Hirer 10

Lehre
>
Zeremonien und Kirchenbranchen ausserhalb der Pfarrkirche

tbenfalls uyxbeengi und unbetrrt. 3. Die Nutzimgen und Gefulle der

Pfriinden des SpUals? von St. Anna und St, NikUtus sollen zum

Vnterhalt der ^irchendiener und Sehulmeister der augsburger Kon-

fession dienen. G. als Kollaior ivird sie daran nicht hindern und 15

Jceinen PHester mehr darauf 'praseniieren* 4. Die GefliVe von

SL Martin, die Anniversarien-, Almosen- und Kirchenbau-Stiftitngen

nimmt die Stadt em, aher mit der Verpfiichiung, davon die Ktrchen-

gvbaude zu unterhalien
;

die Ornate, 01 und Wachs zu beschnffen

und die gestifleten Jahrtage, Prasentien und Almosen zu hezahlen. 20

Was ubrig bleibt
7
kommt der augsburger Konfession zugut. 5. Die

Stadt soil St. Leonltards Kirchlein zu den Sondersiechen, das vor

etlichen Jahren geschlossen imrde
}
wieder offnen und durch G. mil

l
) Gedr. bei Log [oben 2fr. 1305] S. 221 tf. und mangelhaft bei Roth 1,

243 ff. Vgl, Nr. 1497. Inzwischen sind von Landvogt Ilsung xoiederholt ver~

gebliche Versuche eines gutlichen Ausgleichs gemacht worden, so dass Leutkirch

am 27. Marz 1562 auf einen neuen Anirag dem Landvogt schreiben mussie,

dass die Stadt nunmehr wieder die Kreisstdnde angegangen habe, dieweil uns

[GJ fur und fiir ia so vergebenlicben und verderblichen costen bringt, und wir

bei s. gn* (des docb zu erbarmen ist) kains ziinlicbeu oder billichen nie be-

kommen m'ogen, • . . und were unsers eracbteas etwas scbimpflichs und verJlcht-

licb, so wir die hochlobiichen craisstend mit disem handl fiir und Mr liberlaufen

und bemiiet haben, das wir so stutz von der handlung abstuenden und ander

weg an die band netoen: Weingarten B. 21J
9
A. Am 13, April hattm dann

die Kreisstdnde ihre Kommission vorgeschlagen. Man sollte sich doch vertragen

konnetij da die von Leutkirch ja die alie Religion daneben in der Pfai*rkirche

auch dulden und dern ausserbalb den stunden, da die predig und sacramenten

gehalten, kain verhinderung thun wellen. — Die Kommissdre verstdndigten sich

auf Ochsenhausen als Malstait und dann^ da G. leidend war
f auf Weingarten.

—
• Von Ilsung, den er wieder gem dabei gehabt hatie, musste G. tcegen dessen

augsburger Geschdfte absehen; Korrespondenz Leutkirch B. IS und Wein-

garten B* Sl'L

<r
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einem tauglichen Priester wieder besetzen lassen. 6\ Die Stadt giebt

die in den letzten drei Jahren eingezogenen Fruchte der St. Lien-

hardspfriinde oder ihren Wert heraus. 7. Dafiir werden die in

derselben Zeit in der Landvogtei oder sonst gesperrien Fruchte der

5 Si. Annen- und Spitalpfriinde, soweit sie noch vorhanden sind oder

sich berechnen lassen, an die Stadt restituiert oder gegen die St. Lien-

hctrdsgefalle kompensiert. 8. Dem Schulmeister der alien Religion

wird das alie Schulhaus auf dem Kirchhof bis Jacobi wieder etnge-

raumt, und dem Schulmeister der augsburger Konfession eine andere

10 Behausung uberlassen, damit beide Religionen an ihren Kirahen-

ubungen desto weniger gehindert werden. Die Stadt Jcann kiefilr

die Pfrundhduser von Si, Anna und des Spitals verwenden* 9. Die

Reclitfertigimg, die der Kaplan Balthus Bendel 1
) gegen Burger-

meister und Rat am geistlichen GericJit zu Konstanz eingeleitet hat,

16 und die Spdne und Forderungen etlicher verfallener Nutzungen der

St Niklauspfrilnde kalb sollen von beiden Teilen abgestellt sein und

jede Partei den erltttenen Kosten selbst tragen. Der Kaplan soil

von G. von den ausserhalb der Stadt arresiierten Friichien zufrieden

gestellt und zur Resignation vermocht werden. 10. Alle Arrestie-

20 rungen sollen aufgehoben sein
2
), dteser Vertrag bis zu einhelliger

christlicher Vergleichung der spdltigen Religion gehalten werden und

dann beiden Teilen iltr Recht vorbehalten sein. — Weingarten 1562

April 27.

Leutkirch B. 18, A. *

x
) Von Ellwangen. Er war erst anfangs 1562 vom Dekan als Kaplan

auf St Nikolaus ^roldarnitrt worden, gegen G.s und des Landvogis Absicht,

welche die Besetzung bis mm Vertragsabschluss anstehen lassen wollten. Wie

es scheint, war Bendel Idngst von G. prdsenttert. Leutkirch lehnte ihn aber

ab
}
einmal weil die Stadt die Kollatur fUr sich beanspruchte

}
und dann wegen

personlicher Milngel: er habe die Presentation erschlichen; der Rat habe ihn

schon einmal abgewiesea, und interea temporis tantas cum coadjutore in chm-

terio loco aaero civitatis L. concitavit iites, ut fere in tali tumultu ipse dominus

reus homicidium perpetrasset; . , . furibundus multa et inaudita blasphemia evo-

nitiit et etiam evaginato gladio januam domua plebani acceasit ac multos ictus

inflis.it; . . . ob pracdicta scelera et facinora sententiam excommunicationis in-

currit et excommunicato fail; , , sic se contra decentiam clericaleru gessit, ut

senatus majoris raali vitandi causa eum e civitate egredere jusserint; .. . novis-

simam illam presentationem necnon pro^lamationem tempore, quo excommunica-

tionis vinculo adhuc innodatus nee absolutus fuit, impetravit: Protest Leutkirchs

vor dem Generalvikar in Konstanz: 31, Januar 1562: Weingarten 2?. 211
9
A,

-) G. haite die Gefdlh aus dem ausnawger Ami und Dietmanns schon

am 20. December 1651 freigegeben. — Am 19. November zuvor hatte er Leitf->
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1503. Johannes, Abt zu Roggenburg, anGeruig: Kami beim

besten Willen oh?ie Hilfe eines Rechtsgelehrten den zugedachten Auf-

trag, die Beantwortung der Resolution der ansschreibenden Siande 1

).

nicht iibemehmm 2
). Offenbar will Dr. Scharrer die Sadie auch

nicht gefalien; seine Antwort ist doch nur eine Ausrede*). Das 5

Bedenken der Grafen und Herm gefdllt ihm wohL Ob die FralaUn

nicht audi in diesem Sinne antworten konnten* Indem e* e. a!s der

hochverstendig und langgeuebt viler hoehwichtigen saehen, was

hierinnen zu thon oder zu lassen, gut wissen haben, aehte genz-

Hchen darfur, was e. e. hierinnen fiir gut ansehen wiirdet, den 10

herrn prelaten ain solliches nit zuwider sein werde, sonder damit

wohi gedienet. Schickt auch die dillingische Resolution zurilck*

Auch ihr kbnnte der Pralaten-Deputierte sich anschliessen . Was G\

fur gut flndef, ist ihm rechi; dann ich warlich der sachen dis orts

ganz unverstendig bin. Und wenn G. noch zwei- oder dreimal 15

schickt und schreibt, wird es umsonst sein. Er kann nicht. Die

Besieglung steht ganz bei G., ob er jemanden mitsirgtln lassen uill

oder nicht — Roggenburg, 1562 Mai 31,

56, 81
f
Or*

kirch geanttoortei, dass er von Arrestierungcn nichts trisse, und dass sie* wenn

sie durch die Amtleute verfugt seien, nur u-egen des niimlichen Vorgehens seitens

der Stadt frfolgt sein werdcn. — Die innsbrucker Regicrung hatte noch unttr

dem 5. Februar fd60 den Arrest der .leutkircher Gefdlle innerhalb der Land-
vogtei und Hire Verwendung fur kaiholische Priesier

s
nachdcm die von Leui-

kirch ain luterischen predicanten in irem Rpitnl aufgesetzt, gebilligt; an den

Verwalter Jacob Reichlin; Wtingarten B. 211 f
— wie schon am 10, August 164S

gegennber dem Landvogt Gienger: Schwabenbiicher 4, 92,

J

) Betreffmd ..die Vergleichung der Exekution und Handhabung dcs

hochverpSnten Land- und Religion-]* riedens** Die ReichsbeschlUsse verlangten

em Zusammengehen der Rreisst&nde zur Durchfiihrung der Landfriedens-

Massnahmen. Dagegen aber erhoben die Stiindegruppen Bedenken im Interesse

der hergebrachten Sonderrechie. Vgh die Ausserungen der ulmer Tage vom
21* Januar* 10. April und 29, Mai 1562 an die Ritterschaft : Grilndliche
Beduktion die . , . Concurrenz lobl, Reichsritterschaft in Schwaben zu ge-

meiner Creysverfassung und Defemion betreffynd, Stuttgart 1695. BezL

Nr* 20* 26* 27*

2
) Sehm am 22* Mai hatte er abgelehnt und G, gebeten. den Dr. Scharrer

zu gewinnen und zu in$iruieren
}
dem G* ndher siize als er* Er selbst habe

sich zu Haas in das mayenbad eingesessen und konne nicht reisen: 06, 60.

8
) Er habe bereils einer andern Person versprochen, schrieb Scharrer am

2&. Mai. am 2. Juni am Hofgericht in Rothveil zu erscheinen: 56, 84>
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1504. Leopold Dick an Gerivig: Das die sach in Frankreich

vertragen, die calvinarii und sectarii sich in des konigs gnaden und

ungnaden ergeben ]

), das wissen e. gn. wol. Item was auch deter-

miniert und verglichen in dem hailigen concilio tridentino. Gott

5 verleihe sein gnad. Landgraf von Hessen, Sachsen, Gulch und

ander meher riehten volk zu ross und fuss. Credo quod timeant.

— Speier, 1562 Juli 17.

25, 467, Or.

150o. Gerwig an Hieronymus Roth in Buhl: Ich rauth und

10 warnen eueh gewisslieh gfttraainend und treulieh, feyrend nit in

causa Herbrot, quia magnum periculum est in mora. Ich waiss ezlich,

denen schon ein satzung um retz
2
) von der kay. mt. erkennt ist.

Ecce crimen stellionatus. Sub secreti sigillo tamen dixerim. —

•

Hagnau, 1562 Oktober 2.

15 25, 487, K.*).

1506. Gerwig an Graf Karl zu ZoUern: Dankt fur die

• vorder g&te wildsauw. Wird semen Organisten*) gkieh nach Weih-

navhten s chicken ; eher kann es der Kirche halb n/'cht sein. Freut

sich aitf den zugesagten Besuch. Da der Kaiser Dreikonigtag in

20 Konstanz halten will, erwartet er den Grafen auf Neujahr in Wein-

garten, dass sie. zusammen nach Konstanz retten konnen. Dann ich

vorhabens, ir mt. auch in ir mt. und mein gotzhus Wingarten aller-

undertenigst zu laden und verhoffelich zfi. erbitten, zu welchem ir

mir ganz wol erschiessen m6chten. — Weingarten, 1562 Dezember 22 b
).

*

25 25, COS, K.

*) Davon war keine Rede. Im Januar 1562 hatte die K8nigin*Regentin

in einem ersten Religionspatent den Calvinisten (beschrdnkte) Religionsttbung

zugestehen mttssen. Sett detn „Btutbadu von Vassy stand Frankreich im ojfenm

Religionskrieg. Und der Effckt tear die Erweiierung der Zugest&ndnisse durcft

das Edikt von Amboise^ Mtirz 1563.
f
) Recht.
3
) Roth v. Schr. tf, 91 (irrig SO. Okt.).

4
) Peter Bcrnari von Worms: 25, 124 (1559).

5
) Karl v. Z. an G.: Nachdem ich willens gewesen, die sAu in meinem

saugarten vor der zeit, da sie vieleicht etwas bessers gewesen weren, zu hetzen,

konnte er erst gestern jagen, da er vo?n Kaiaer nach Frankfurt erfordert war.

Mat nur etliche magere Stucke gefangen y
von denen er ihm das heste zukommen

Witrtt. GescMchtsquellen XVIL 31



482 1563 Jatmar 5.

loOf, Gerwig an den papstlichen Nuntius : Erinnert an sein •

Schreiben nach Munchen vom vorigen Jahr 1561 l
) mid die beige-

legten Ddkumente Bischof Johanns von Lupfen*) und der letzten

Herm von Konstanz betreffend die Union der Corporis-Cristi-

Kaplanei in Bavensburg mit der Pfarrkircke auf 16 Jahre und die 5

Prorogation um weitere 16. Erneuert seine Bitte, ne ecclesia pa-

rochialis in Ravenspurg iatis exulceratissimis temporibus rectore

propter penurian eius sustentationis prorsus desoietur 3
). Desgleichen

bittet er aus demselben Grund, ne parrochia rectore carere contingat,

um die Union einer der seeks Kaplaneien zu Buchhom mit der 10

Pfarrkiche*). — Ochsenhausen [1562].

26, 43, K. o. 1).

ISO 8, Merck SUUg Kardinal von Ems an Gerwig [Kaiser-

begegnung. Hugenotten] : Nachdem wir aller unserer sachen halben

ain sonder yertrawen zu eiteh tragen, konden wir nit underlassen, 15

euch zu berichten, das wir der romischen kaiserlichen mt. entgegen

zu reiten entschlossen. Dieweil aber ir mt. tins villicht ira feld

ufstossen oder begegnen mocbt, seven wir zweiflig, ob u.ns in ent-

Idsst. Bittet um den Organisten zur Probe eines Posittvs, das wenig gebraucht

und mangelhaft geworden isL [Eigenh.:] Denkt ihn bald zu besuchen, damJt

ich das gewaltig werk in euwerer kirchen sehen und heren mege: Sigmaringen,

20. Dez.: StFA., Korr. 1548—1567, Or.

») Nr. 1486,

s
) Nr. 464.

3
) Deljino beauftragi unter dern 16. April 1563 den Offizial von Kon-

stanz, die Union zu trneuern. JDarauf erfolgt &m 24, Juli 1563 die Gtnehmi-

gung Mark Sittichs auf 16 Jahre: Weingarten B. 230, Or.

4
)
G. an den Nuntius: Die JDreikonigs*Kaplanei in Buchhom ist schon

Hber 20 Jahre vakant und vom Mate der Stadt, welcher das Nominationsrecht

hat, und ihm, dem die Presentation zusteht, und dtm Propst von Mofen jeiceils

mit Zustimmung des <Jiischofs von Konstanz mit ad nutum amoviblen Vikarien

(mercenarii) versehen warden. Der letzte Rektor der Kaplanei war Johann Holsli.

Das Einkommen betrdgt nicht fiber 30 Dukaten. BtziXglich der ravensburger

Kaplanei, u?n deren Union mit der PfafTkirche er eben/alls bat, tvird der

Nuntius hinlUnglich unterriehtei sein, Bittet nochmals um beide Unionen und
hat nichts dagegen, wenn die Kornmission dem Bischof von Konstanz .oder

dessen Generalvikar ilbeHragen wird, Bittet die Briefe seineni Prokurator in

Innsbruck Dr. Georg Bart oder Vizekanzler Seld zu iibergeben: Weingarten,

1563 April 2: 26, 42, K. — Eine Geschichte des kirchl. Pfriindeicesens in der

Beich-sstadt Buchhom ist in Btilde von Prof. L. Baur (Tubingen) zu envarten.
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pfahung irer mt. ab dera pferd zu ston oder daruff zft bleiben

gebttren wolle. Und wiewol wir irer mt. fiir unser person alle

UDderthenige gehorsanie zft erzaigen iederzeit mehr dann willig, so

gelangt doch an euch (als den, der vil reichs- und andere fag be-

5 sfieht und dergleichen entpfahungen von unsers stands personeu

besehehen mer geseben) unser freundliehs begeren, ir wollen uns

vertreulichen .anzaigen, wie wir uns halten und erzaigen sollen,

damit wir der sachen weder zu wenig noch zuvil tbuen, sonder

uns unserer dignitet gemas erweisen,

10 Wenn der Vogt von Markdorf noch nicht damn geschrieben

hat, will er als gewisse Zeitung mitteilen, dass am 18. Dezember die

catholischen und sectischen in Frankreich ainandern in freyem feld

antroffen 1
), auch ain ansehenliche schlacht gethon, und die eatbo-

liscben das feld behalten, aucb in sollicber schlacht nit allain etlich

15 vil tusend erlegt, sonder auch den prinzen von Conde, den Ande-

loth, den admiral sambt andern hauptern und redlefiierern gefangen

und dermassen gesiget, das verhoffenlicb, es werd inner wenig

tagen der Hugonoten gedechtnus gar ausgedilget werden. — Meers-

burg, 1563 Januar 5.

20 26, 6, Or., e. U.

1509. Gerwig an Kard'mal Mark Sittig: Als er 1586 mil

dem jetzlgen Kaiser, damals noch romischem Konig, von Innsbruck

nach Trient riti und am 12. September ungefdhr eine deutsche Meile

vor Trient der Kard'mal von Trient, der von Gless, mit etlich

125 GO Pferden entgegenkam, ist dieser mit alien Grafen, Herrn und

Bittern, bei 20, vom Pferd zft fftss abgestanden und also ir mt.

mit ainer sch6nen red zu fuss empfangen und volgents auf ir kd.

mt. befelch widerum z§ pferd gesessen und mit irer mt. hinein in

die statt Trient geritten, bey dem ich allem gewesen und es also

30 gesechen. So hat es auch, wie et: hart, der Kardhial von Augsburg

tvie.derholt gehalten. Dankt fiir die franziisischen Zeitungen, die

mich warlich nit wenig erfr&uwt habend. — Weingarten, 1563

Januar 7.

26, 7, K.

*) Bzw. am 19. bei Dreux, westlich von Pan's. Das Geriicht Ubertrieb:

Barthold, Deutschland und die Hugenotten 1 (1848), S. 438 ff.

31*
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to 10. Gerwig an Dr. Georg Sigmund Seld, ksrL geheimen

Eat und Vizekanzler : Es ist mir in hochster warhait nit ain geringe

anfeehtung und kumernus gewest, das ir und' der her Johann

Baptista Weber 1

) zft Weingarten gewest und nit z6 mir kumen
seyt; dann ich mich sunderlich auf euch baid gefrSuwt hab, Sie 5

wefiden wohl Geschafte halb nicht Zeit gehabt ha ben. So bin ich

doch mit gfitem willen euwer baider und euwers geslnds gfitwilliger

ausldser und wflrt gewest. Sollten sie nicht rechischaffen traktiert

warden sein (welchs rair gewisslieh, wa das beschechen, von herzen

laid), mogen sie es nicht far ungut avfnehmen. Mr war in ksrL io

Geschaften itnabkommlich. Biitet damn auch Dr. Weber Mitteilnng

zu machen. — Weingarten, 1563 Januar 26%

26, 10, K.

toll* Graf Hang con Montfort an Gerwig: Wird seine MM-
tetlungen 3

) iveitergeben; gelesen hat er noch nicht alles; und xehickt 15-

den iiberUnger Abschicd. Ist gleichwol ain schlechte beratseblagung,

und beruwet alle handlung bey uns allain uff dem, das wir auf

unserm bank dahin gesint, das uns nit zuwider, das von ainem

corpus geredt und gehandelt, wie wir dann hievor die kraisfursten

auch beantwurt, doch das dasselbig in allweg nit anderst dann auf 20

*) Ksrl Bat und noch 1563 Selds Nachfolger im Vizekanzleramt: See-

liger, ErzkanzUr und Reichskan zleien (1S89) 8.155.

*) Seld an Gerwig: Er und Dr. Weber milssen sich entschuldigen, das$

sie ihn in Weingarten nicht angzspmehm haben. Sie icusslen, wie unmmsig.

er darnals war. Und wenn sie langer geblieben w(iren
y

hdtien sie mit ihren

Wagen das Nachilager nicht erreicht; sie kamen ohne das erst zwischen Licht

nach Wang en. Der Wirt hat sie irtfflich traktiert and nichts 7iehmen wollen.

Sie sind ganz frohlich und guter Dinge gewesen. Danken fur die Auslosung.

Will sich der Sache des Burgers von Konstanz [Michel Fingger] annehwieiu

Dankt fiir das Habermehl; ist furwar fast ineiner liebstea essen ains und viel

lieher als ein ganger Wagen Wildbret: Kemptm, 1563 Januar 27: 26, 12+

Or., e. b\

3
) Die [am 22.J23. Milrz: vgl. unien Nr. 1514 N.; Abschied K. 167

F. 1 B, 10 N. S] in Waldsee versammeUm Botschaften der gnstltchen Fursten

and Prdlaten des schtcabischen Kreises liessen Haug fiir Grafen und fferm

ihren Abschied zugehen: G* an H.: 25. Mdrz; 26, 34. — Herzog Christoph

hatte zundchst den Kreistag auf 75. Miirz berufen wollen, namentlich wegen

d$r notwendig getvordenen Neuwahl des Obersien. Mark Sittich wollte indessen

den Geistlichen Zeit zur Vorhesprechung lassen. So erfolgte das Ausschreiben-

am 10. Februar fiir 19. April nach Ulm: 26, 21, 23, 27.
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den religion- und landfriden und caramergericht und ratification der

kay. rat. gestellt werde. Sovil aber erwelnng und benennung des

obersten belangt, da wissen wir nit, wa hinaus. Dann zu besorgen,

das kain graf noch herr unser religion aus allerlay beweglichen

• © ursaelien zu solchem ampt sick nit werde brauoben lassen. Sdllen

wir dann ain grafen oder herrn der newen religion nemen, ist es

eben sovil und erger, dann wann wir ain fiirsten neraen. Und
were den stenden aller benken, wiewol es allerlay grosse beschwerd

uff ira tregt, ratsamer, sy handleten condicionaliter, wo doch sollicbs

10 kain graf oder herr.thun wellt, mit herzog Christoffen, das er mit

unserm willen uuser haupt, dann wider unsern willen. oberster

wtirde. — 1563 Marz 26.

26, 35, Or., n. e.

IS12. Gerwig an Statthalter und Bate zu Dillingenr • Der

15 uberlinger Abschied und Haugs Schreiben x

) gefalhn ihm nicht.. Graf
Georg von Helfenstein hat neulicher Tage ganz anders mit ihm ge-

redet. Hofft,- dass die Grafen und Herrn auf detn Kreistag in

Vim eines Besseren belehri dem waldseer Abschied zustitnmen werden.

Schreibt gleichlautend audi nach Konstanz. — Weingarten, ,1563

20 Miirz 27 2
).

'

36, 112, K. n. e. ,

1513, Jorg Graf zu Helfenstein, Statthalter, an Gerwig

:

Hat gestern sein Schreiben yom 26. Marz samt dem ivaldseer • Ab-

schied*) erhalten. Wiirde seinen geringen Versland und sein Ver-?

25 mogen gerne zu Nutz and Wohlfahrt des schwabischen Kretses auch

mit Gefahr fur Leib und Leben an die Hand nehmen und, Weiss

auch, wie nachteilig fiir die MehrzahU der Kreissidnde die Wahl

eines Herrn hoheren Standes zum Obersten werden kann, -wenn der

l
) Nr. 1511.

*) Statthalter und M&te zu Dillingen an Ge>*wig: JTiiiden auch
3
dass der

Uberlinger Abschied etwas eilends und nfcht nach Notdurft beratschlagt toordtn

ist. Wenn die Herren den Waldseer Beschluss gekannt hdtten, hdtten sie an-

ders beschlossen. Glauben, dass die Grafen und Herren es jetzt noch gut auf-

nahtnen, wenn sie benachrichtigt warden. Was G. bet Graf JSrg von Helfen-

stein mit dem Antrag des Obersten~Amts ausgeriehtet habe: Dillingen, 1563

April 1: 26, 102
t
Or.

*) Vgl Nr. 1511.



486 ,
1563 April 16.

far sick selber sorgen unci Biemen aus fremden Haulm schneiden

woffle. Dud ein geringerer Stand ist der Last zu erhaltung der

schwebischen libertet et ad satisfaciendum suo officio ntcht gewachseu.

Dazu muss der Oberst in den Kriegssachcn und in anderen Dhigen,

an denen dem Krei§ noch wehr liegt
f erfahren sein. Fur das alies 5

aber erachiet er sick ah zu wenig verstdndig, und also mit meiner

ainfalt den loblichen schwebischen krays nit gem in gefar setzen

wolte, Zudem kdnnte er als Siatthalter der oherbsterreichischen

Lande ohne kaiserliche Bewilligung das Ami ntcht annejimen, unci

der Kaiser wird wohl nicht leicht konsentieren. Sodann fragte G« 10

nur im Auftrag der geistlichen Fursten und Herm; die weltlichen

Herm und Siadte werden wohl andere Wunsche kaben. Will trotz-

dem nicht nein sagen, wenn genuine Stande ihn erwahlen, besondens *

a us der htzten von G. namhaft gemachten Ursache. Und hetten

ffirwar die gaistlichen fursten und herren prelaten kain bessern dan 15

euch an mich richten kinden; dan mier bayd, ob gott wil, noch

lang und dieweil mier lebcn* in unserem vertrawen verharren welleu.

Mochte aber wi&nsclien, dass der gauze schwdbische Kreis den Kaiser

urn seine Zusthnmung angingc
}
und die Prdlaten und Grafen ad

partem schrieben und besonders punctum religionis und den Nutzen 20

fur die osterreichischen Lande hervorhebeiu (In grosser EUe.) —
Innsbruck? 1563 April 2.

26
} 103, Or.

1514b. Dr. Nicolaus Ham ever an Gerwig: Das Domkapitel

hat ihm auf G>$ Schreiben hin 1
) erlauhi, fur die Prdlaten zur Visi- 25

tation nach Speter zu reisen. Hat demnach das Ausschreiben sick

angesehen. Da aber neben der Revisionssache Markgraf- Johanns

von Brandenburg auch Markgraf Karls von Baden Besckwerden

verhandelt werden solle?i 7 dimkt ihn die Sache nicht so gar genng,

sonder meer dan ain gemain und sclilecbte visitation. Und da die 30

Ordnung von den Reichsstdnden ansehnliche
9

langgeiibte, gelehrie

Leute als Verordnete verlangt, und er nicht der dlfesien und geilb~

testen einer ist
} furchtei er

}
er kdnnte abgetviesen werden. Jeden-

*) Gei-wig an Jacob, BUchof zu Askalon, Weihbischof su Konstanz:

Ist von dem PrUlatentag am Montag nach L&lare in Waldsee beauftragt wor<*

den
} auf 1. Mai einen Doktor zur Kammergenchts- Visitation nach Speter su

schicken. Von mehreren Seiten ist ihm der Advokat am bischGflichen Konsi-*

siorium Dr. Xiclaus Bamerer von Bregenz empfoMcn und gerilhmt wordvn

I
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falls brauckt er Weisung, wie er sich im Votieren und sonst halten

solle, Und da nach der Kammergerichtsordnung die Visitatoren

der Stands gelobte und geschworene Bate oder Syndici sein sollen,

weiss er nicht, oh seine blosse Treuerkldrung ohne Eid genugt

5 G. soli das Worilein „geschivorener Bat" seinem Befvhl einverleiben

und die Vollmacht nichi nur ad visUandum et reformandum, sondern

auch ad revidendum et syndicandum stellen. Biiiet auf Miseri-

cordia domini urn Diener, Pferd und Befehl 1

). — Konstanz, 1563

April 16.

10 26, 119, Or,

1515. Gerwig an Herzog Albrechi von Bayern: Will raein

blades sehwachs haupt, auch meinen kranken elenden magen, des~

gleichen mein kainnutzigs zuchtigs pedal rauths pflegen und, wenn

es immer moglich ist, auf Pfingstabend oder den Tag vorher in

15 Miinchen ehitreffen und seine Badfahrt verschieben oder aufgeben 2
).

Dann ich zu gott entlich verhoff, die gross begird, die ich hab,

e* f. gn. underteniglich zfi. besftchen, und verrichtung desselbigen

als gelehrt und geschkkt, auch darneben ain guter catholicus. Bittet, falls ir

den Mann fur geeignet halt, ihn zufragen, ob er den Prdlaten fUr 3—4 Wochen
dienen wotte. Man wUrde ihn dann auch fUr kttttftige Beichstage und sonst

gebrauchen, Ostermontag abend sollte der Doktor hieher komtnm oder Ueber

schon am Samstag, Falls er in Konstanz Vrlaub braucht, bittet er, ihn von

Slatthalter und Eaten zu erlangm; Weingarten, 1563 April 7: 26, 60.

l
) G. bevollmSchiigt Hamerer unter dem 24. April: 26, 121, K* ~ J5e-

gleitschreiben : Es geniigt ngelobter Eatu ; voriges Jahr lauteie die Vollmacht

fur Han auch so ; soil sich darauf berufen, Schickt 60 fi. in Miinze, Bittet

um regelm&ssigen Bericht durch die Ordinari-Post iiber Elchingen nach Uhn
in die ochsenhausener Behausung; 24, April: 26, 126.

*) A an &.: Hat sich einw Weigerung nicht vwsehen. Er selbst wird

nach Stuttgart nicht iiber Vim, sondern von Giinzbiirg iiber Geislingen reisen:

Miinchen, 1563 Mai 3.

* [Eigenh.J Ir mogt ewr tagreisen wol dermassen anstellen, das ir onbe-

schwer hieher komert roiigen, Und dieweil onwislich, ob ir nach dem baden

starker oder schwecber werden, so wer noch mein rauth, ir werden auf pfingsfcen

ietz zw rair koinmen; dann ich each nit lenger auihalten mil, denn es each

selbs gelegen. Versieh mich also verrer keines abschlags; dann ewr zwsagen

ist stark geweeen, wie ir euch noch wol werden zw bericbten wissen: 26, 100,

Or. — Darauf entschliesst sich Gt zur Reise. Am 24. Mai mdchte er auf dem

Weg nach Miinchen in Ottobeuren sein, Bestellt sich bet dem Abt ain keraerli

und ain guts bettli und den nechaten, wann ich kum
?

ain par ayer gegessen

nnd zfi bett: 14. Mai: 26, 48.
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solle und werde mir schier mer dann das Wildbad z& besserung

meins gesunds erspriesslieh sein. — Ochenhausen, 1563 Mai 8,

26, 47, K.

1516, Gerwig an den Kaiser; Dem Befehle vom 22.Februar 1

),

der ihm erst am 3. d. M. zuging, gemdss hat er die Supplikatton 5

der Stadt Buchhorn urn Anderung ihrer Ratsordnung sich angesehen

und findet, dass die von Buchhorn Mi. hierin vil zu milt bericht,

indem das sy e. kay. mt. wellen einbilden, als ob die newe rauths-

besetzung von weylund voriger kay. mt. . . etlichen stetten umb irer

darvor begangen rebelion und ungehorsame willen zfi ainer sondern 10

straf seyen furgenomen und inen aufgelegt worden, welchs doeh

gar nit und vil anderst geschaffen. Dann meinen mitverordneten

und mir, so desmal in diser handlung und newen rauthsbesetzung

irer kay. mt. commissari gewest und bey den stetten nemlich

Biberaeh, Uberlingen, Memingen, Ravenspurg, Ysnee, Kempten, 15

AVangen, Pfullendorf, Bucliorn, Leutkircb und Bucbaw am Federsee,

1st von weylund h6chstgemelter kay. mt. mit sondern lautern aus-

getruckten specificirten worten anzuzaigen und zu vermelden auf-

gelegt und bevolhen worden, wie auch von uns, den commissarien,

allenthalben gehorsamlich verricht und besehechen, dass sy, die- 20

selbigen stett, dhainwegs gedenken oder darfur balten sSllen, dass

inen sfllche newe rautbbesetzung zu ainicher straf sonder allain zu

gemainer stett wolfart, besserer regierung und aufnemung vatterlich

und allergn. seye furgenomen, aufgelegt und hinfuro dermassen ze

halten bevolhen. Und damit sy solichs umb' sovil mer ain lautern 25

richtigen verstand empfacben, so bat ir kay. mt. solehe newe rautb-

besetzung glich sowol bey den geblibnen geborsamen stetten als

bey den damalen gewesnen rebellen und ungehorsamen stetten

ebenmessig furgenomen. So seyen auch die von Buchorn auf die

statt Uberlingen anderer gestalt nicht gefreyt, dann sovil die recht- 30

lichen austrag und die appellation belangt. Meint also, der Kaiser .

solle die Ordnung Karls V. belassen. — WeingaHen, 1563 Mai 13,

85, 275-277, K. n. e.

') 85, 274, Or.
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IS 17. Gerwig an Herzog Albrecht von Bayern:- Schiclet Welti,

je ein Fasts weissen Meersburger und Markdorfer und zwei Fdsser

roten Hagnauer pom leizten Herbst; das sollie ein Trunk fiir f. Gn.

sein. Schick auch fier gater stuck meins habenden gesangs, under-

5 teniger hoffnung, sy werden e. f, gn. zimlich wol gefallen und sun-

derlieh das „In te domine speravi" 1
), welchs auf den geygen treffe-

lich lieplich und gut, aber alain von sechs personen ze singen ; mit

halber stim ist es vil besser von des edlen hailgen text wegen.

Schickt seinem Versprechen gemciss das weingartener Stifterbuch mmi
10 der Historic des HI. Bluts daselbst%

. die er nach der Durchsicht

zuruckerbittet. — Weingarten, 1563 Juni 26.

26, 68, K.

1518. Abt Nicolaus von Zwiefatten an Gerwig: Hat heute

Prior and Konoent zu Ochsenhausen dazu vermocht, dass sie die

15 Wahl des Koadjutors*) (mit dem Recht der Nachfolge) ihm, G.,

uberlnssen, dero getrSster hoffnung, ir werden aus ierem convent

amen coadjutorem dermassen annemen, w&Icher frombkait gegen

• gott, eer in der welt, nutz und wolfart des convents und der unter-*

thanen furstendig ze furderen genaigt und gevlissen sein werde.

20 Empfiehlt baldigen Vollzug, noch vor Mkhaelis, da sie bis dakin in

den Herbst verreiten. — 1503 (vigilia Bartholomei) August 23..

95, 116, Or.

1

IS 19. Gerwig an Statthalter und Bate zu Konstanz: 1st

Willens, meiner zflfelligen krankhaiten, auch sust meines schwaehen,

25 unvennftglichen alters halben in Ochsenhausen einen Koadjutor zu

bestellen. Bitiet, fur den Kardinal a Is Ordinarius jemanden mit dem

Notar Erasmus Lang, der jilngst bet der Visitation, Reformation and

Elehtion in Wiblingen geivesen ist^ auf 22. September hack Ochsen-

- kausen zu senden. — Weingarten, 1563 August 27 4
).

30 95, 108, K.

') Vgl. Festschrift fur G. v. Hertling (1913) S. 348 f.

*} Vgh Nr. 733.

8
) Von einem ochsenhausener Koadjutor schon 1553 weiss Nr. 1319;

egl. Nr. 1352.

4
) Einladung «« Mt Nicolaus in Zwiefalien: 39. Aug.: 95, 100. Ebenso

an Oitobeuren. Betde sagen m: 95, 114, 115. — Gewdhlt wurde der Kon-
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1520. Herzog Albrecht von Bayem an Gerwig: Hat auf
semen Wunsch den jungen Ludwig von Landenberg ah Edelknaben

angenommen. Das ir unsern bassisten den Habliizl zu coadjutorn ')

befurdert und bestett, das gonnen wir ime mit genaden wol; lasst

ihm Gluck wunscheii. — Milnchen, 1563 Oktober 1.

StFA., Korr, 1548—1667, 0>:, e. U.

1521, Otto Kardinal zu Augsburg an Gerwig: [Em-pjiehlt

seine beiden Stifte]. Nachdem die ro. kun. not. uns verschiner zeit

gn. bevolchen, dass mit irer mt. geliebteu semen wir noch discs

jar in Hispanien Yerraisen und sy der kon. wiirdin daselbst presen- io

tiern wollten, . . . und deranaeh wir ... ain zeit von unsern beeden

stiften abwesend sein, . . . haben wir aus sonderm gueten vertrawen,

so wir zue euch allwegen gesetzt haben, auch noch setzen, nit

umbgehn wollen, unsere beede stift, unsere rath, diener, zue- und

underthanen euch zue guetem beistand und furderung zu bevelchen. i»

Und ist deranaeh unser ginstig gesiinnen, ir wellen unseren beden

stiften Augspurg und Ellwangen, unseren riithen, diener, zue- und
underthonen die zeit unsers abwesens uff ir freundlich "ansueehen

alien hilflichen beistand und fiirdernus thuen und erweisen, wie

wir dann aueh hiervor euch in gleiehem willig wiirklichen gespiirt 20

und erfunden haben. — 1563 Oktober 7.

SiFA., Korr. 1547—1667, Or., e. U.

1522. Herzog Chrisioph von W'ttrttemberg an Gerwig: Kiindet,

um gemeinen Kreisstdnd<-n Kosten zu ersjoaren, die Zusammenkunft

am 22. d. M. hi Stuttgart ab, da eben ein Schreiben*) einlief, wo- 25

nach der von Grumbach seine Anhdnger, so ime zu sollicbem im

reich unerhorten ufrurischen tumult und unruewigen *wesen hilf

geleist und furscbub gethon, bereits- geurlauht habc. — Stuttgart,

1563 Oktober 18 (zwischen 3 und 4 Vhr vomitttag$).

56y 94, Or., e, u. 30

ventuale Andreas Sontag* Am 15. A%)ril 1567 bezeichnet sick Andre'as Sontag

selbst als Grosskeller: 27, 51, Or. ICin undatierter Brief G*s [mit dem Jakres-

vermerk 1567J zitierte *ihn eben vorher samt dem Vogt nach Welngarten:

Tragen sich gleich ietz ewerthalben nit klain besehwerungen und handlungen

zu, die der feder weder zu trawen noch zu bevelchen: 27, 118.

*) In Welngarten. Vgl. obenNr.l N.5. Grosskeller wurde Hans Thoma
Wolfertsperger: 26, 68.

*) I)a1. Hassfurt, 12: Oktober: 56, 99, A.

i$
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1523* Gerwig an Augustin, gewesenen Abt zu WibUngen unci

jetzigen Pfarrer zu Stetten: 1st gar nit rauthsam noch thfinlich,

das ich auf dismal den hern bischoflichen statthaltern und r&then

ewerthalben iehtzit schreib. Dann ich selbs in etzlich irtungen und

5 rnissverstaud alberait dennassen mlt inen stem, das ich nit gedenken

kan, euch mein heffirderung etzwas bey inen erschiessen, sonder

zu besorgen, das sy euch raer verhinderlich und nachtailig dann

nutz und gtt sein w&rde. Sobald der Kardinal selbst wieder ins

Land kommi, wird er gem tun, was er kann. Dem Pfarrer zu

10 Gottingen ist A. natwiich nichts schiddig. Was er als Priilat zu-

gesagt hat
7
geht das Kfaster an, nicht ihn personlich. — Weingartrn,

1564 Januar 14.

St FA., Korr, 1548-1567, K.

1524;. Gerwig an den Herrn zu Boggenburg: Aniwortet auf

15 das Schreiben vom V dass er in seiner Elnfalt noch der ndmlichen

Meinung wie zuvor $ei} dass namlich nichts Fruehtbareres geschehen

konne, (ds die Prdlaten mbglichst bald zusammen zu berufen 7 um
die Trennung zu verhuten, das Verderblichste, was ihnen begegnen

komiie, Kami den jungsien stuttgarter Abschied immer noch nicht

20 so verstehen, als ob die simple oder doppelte Kontribution zur For-

ratsergdnzung beschlo ssen worden sei* Der Vogt von Ochsen-

hausen und die andern Kriegsrate* honnten das cdles nur auf Hinter-

siehbringen annehmen. Dass der Termin der Resolution so hurz
y

10 Tagey gesetzt wurde, ist eben daratts zu erkldren, dass die Mehr-

25 zahl wussie, dass man ihn nicht einzuhalten braucht* Die Resolution

darf nicht von jedem einzelnen besonders nach Stuttgart gegeben

werden, sondern communicato consilio in geheimer Verhandlung, die

Sache verzogere sich, solang sie wolle. Also miissen die Prdlaten

/ zusammen beschrieben werden, da es nicht schon geschehen ist. Sollte

30 er fur sich allein sich resohieren miissen
?

so wurde er die Reichs-

und Kreis-Abschiede und den Wormser D ejntiations- Beschluss fur

seine beiden Gotteshattser annehmen, wird sich aber von den andern

Prdlaten nicht sondern. — Weingarten, 1564 Februar 15.

26, 153, K. mil G.s Korr.

35 1525* Abt Johann zu Boggenburg an Gerwig: Sovil die er-

genzung des vorraths belangt, ist mir wie e. gnM das ich fursorg
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trag, es gee nur uber die mindern stend, als die gaistlichen, pre-

lata, graven, herrn und ster, die jederzeit ir angepiir erlegen. Die
merern stend, bet ich fiirsorg, erlegten daran gar wenig. Doch
were es uns leidenlich zu geben, so nnr das reclit angewendt und
man etwas fruchtbars

. damit usrichtete. Bedauerl seine Erkrankimg.

Das darf e. e. nit erschreeken, dann das hock alter ist vorhanden

;

zudem so ist sich auch nit zu verwundern, die grossen labores, so

e. e. gehabt, die kommen jetzo lierfiir. Gate Wiinsche. — Eogge/t-

burg, 1564 Marz 6.

26, 156, .Or., e. U. 10

1526. Gerivtg an Herzog Albrecht von Bayem: Hat seinen

Brief a us Miinchen vom 3. d. M. l
) mit herzlicher Freude und

wainender bekumernus zuyleich entgegengenommen, mit Freude uber

scin Gedenken und die Einladung auf das Fest Corporis Christi, mit

Bekummernis, dass er xvabrscheinlich nicht ivird reisen konnen, aiu 15

s61che bekumernus, die mir Iaider auf erterick nit bald beschwer-

lieher begegnen m6clite. Und obwol die ertzat und ich gar dhain

vlciss sparen, meine kreften sovil muglich widerum zusamen ze

klauben, es hat aber bis anher anderst und verner nit ersehiessen

mugen, dann das ich mit mug und arbait von dem bett zu dem 20

tisch und in der stuben an den benken umgeen mugen, gleichwOl

mich ye zu zeiten auch in die kirchen ffiren. In der Fasten toollte

er auf besonderen Wunsch Herzog Christophs von Wiiritemberg den

Kreistag in Ulm besuchen, musste aber in Ochsenhausen wieder urn-

kehren; war so schwach gcworden, dass man ihn Jcaum mehr nach 25

Weingarten bringen konnte. Da Kg ich und warten taglich der

stund gottes. Ist Iaider wenig besserung meins gesunds bey mir

zu verhoffen. Bittet, sein Ausbleiben zu entschuldigen. Sollte es

ihn wieder besser gehen, wird nichts auf dem Erdreich ihn abhalten,

zu reisen. Gute Wiinsche fur die Herzogin, die beiden furstlichen 30

Kinder und die Frau Mutter. — Weingarten, 1504 April £ 2
).

Zedula. Sollte er kommen konnen, will er seinen lappischen

») 36, 169, Or.

2

) Der Herzog wiederholt die Einladung, da er G. sprechen mUsse; er

solle Hablutsel und Felber mitbrtngen: 38. April: 26, 173, Or.
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Diener Wolf Felber 1

) sicker miibringen. Wenn der Herzog den

Felber sonst, auch ohne ihn, wunscht, moge er ihn erfordem lassen.

26, 170, 171, K.

1527* Gerwig an Herzoy Albrechi: Ach mein frumer gnediger

5 furst imd her . . . Grosser frSd wollt ich diser zeit auf erterich

nit begeren tmd gewisslich 1000 gulden drum von. herzen gern

geben and bezalen, aber er mfiste underwegen tod beleiben tmd

mdcht Mflnchen nit erraichen. Es ?st besser, der stund gottes, die

wol zu verraflten nit lang wiirt aussein, anhaimsch zfi erwarten.

10 Kami im Tag nioht ilber l xh Meilen reisen und dannocht mit

h6chsten beschwerden und grossen schmerzen, unci wehn er bis

nach Miinchen kdme7 wiirde er an keiner Tafel teilnehmen konnen r

sondem fur tmd fur zu Beit liegen oder in ehtem Sessel sitzen musmi.

Ach was wolt e. f. gn. mich alberait halb dotnen man zeichen, und

15 ich dermassen mich unmfiglieher ding zfi understen nit yon herzen

schemen. Seinen Coadjutor braucht er unter solchen Umstanden

tind sonderlich bei den jetzigen sorglichen und schweren La ufen zu

*) Herzog Albrecht hatte an dem weingartener ^SyndikusiC

, „obersien

Hofrat" und „Tischratu Felber offenbar sein Vergniigen. Schon im Oktober

1563 musste Felber nach Miinchen reisen. Er hat etch lange gesirilubt: sein

Weib set krank und er habe in dzr Klosterschneiderei zu viel^ Arbeit. G. schicH

ihn aber mil Begltitschreiben: der Furst moge Felber seine Entschuldigungeti

vnrbringen lassen und ihm dann sagen, G. habe geschrieben, dass alles faule

Ausreden seien, tmd solle ihn dafflr eine oder zivei Ndchte im Falkenturm

schlafen lassen: 15. Oktober. Herzogin Anna hat Felbers Wunsch bei <!?. ver~

trettn, ais er seinen Sohn Christoph in den Konvent bringen xoollle (Miinchen
,

4. Sept. 1556: StFA., Korr. 1548—1567, Or., e. U^ and als Christoph Felber,

„der bayerisch Monch", im Januar 1565 prtmizierte, sandte der Herzog ewe

vigene Vertreiung: tbd. Gleich darauf reisie Felber nach Miinchen; Am 12. Mai
1565 dankt der Herzog fur seine lange Beurlaubung : 26, 290, Or. Am 30. Sept.

1566 schickt Albrecht Felber zuriick; er habe sich tcohl und zmveilen voll ge-

halten und die Zeit iiber dem Studieren mit Fleiss ausgewartet ; G. moge ihn

peine Lektionen von Anfang bis zu Ende repetieren lassen; wenn Felber so

fortfahre, werde er mit der Zeit noch mehr zu gebrauchen sein: 26, 471, Or.,

e. TI. — Als der Herzog am 9. Juli 1567 den Tischrat wieder wUnscht, muss

G. antworien lassen, doss Felber an der Wassersuchi in der Behandlung des

Arzies zu Tettnang liege: 15. Juli: StFA., Korr, 1548—1567. Abt Jacob von

Weissenau hat ebenso seine Freude an Felber. Land den alten passisten nit

dahinden, ladt er cinmal G* ein, Wolfen Felbern, der kan gar tiift* in das win-

glas sechen; mag wol ain starke stim geben: 10. Dez. 1558: 24, 560. — Auch

die Zimmcrische Chronik 2, 574 kennt Felber.
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House, Fiir etwaige XJnterredungen bittei er einen Vertrauten zu

schicken. — 1564 Mai 1
x
).

26, 174, K.

1528* Gerwig an Georg Spat von Sulzberg, ksrl. Eat und

Hauptmann zu Konstanz: Was der kay. mt Ieibsschwachkait oder 5

totlichen abgang belangt, zaigt mir mein bott an, wie zu Augspurg

offentiich die sag und das gemayn geschray, ir mt. seyge gott dem
allmecbtigen befolhen 2

). Der welle (wa dem also) imsers frumen

christelicben kaysers seel und uns alien, irer mt. getruwen dienern

und verwanten, gnedig und barmherzig sein und die gnad verleichen, 10

damit wir dises jemerlichen und erschrockelicben abgangs und laids

gnediglichen widenim ergetzt werden. Gleiche zeitung ist gesterigs

tags von der Fugker diener ainem geen Ravenspurg fur gewiss

auch gescbriben worden. — Weingarten, 1564 Mai 22.

85, 313, K. 15

lo29. Ravensburger Abschied gtgen die gartenden Knechte. —
1564 Juni 13.

26, 185—186, A. '

Zu wissen, nachdem sicb der musterplatz zft Veldkirch der-

massen mit kriegsvolk gehauft, dass liber den dritten thail nit an- 20

genomen nocb geinustert, also dass ungefabrlicb zwen thail als bis

in funf oder secbs tausent man uberbleiben moehten, welche dann

von dem musterplatz nindert anderst wohin dan uf heraacb be-

scliribner und anderer stend des schwabisehen krais arme under-

thonen ziehen konten, dieweil nun sollich gesamlet herrenlos gesind 25

und kriegsvolk, wie zu besorgen, und es sick auch am hinaufziehen

zum musterplatz mit vil trewungen und sonst ganz libel und un-

geburlich gehalten, sich zusainen rottiren und pliinderens und an-

derer ungebiirlicher handlungen iiben und gebraucben oder doch

*) Albrecht bedauert und wiinscht Wolf Felher: 7. Mai: 26, 176, Or. —
G. schickt ihn. Ob er mich alhie widerum lebeudig linden werd, steet z& dem
allmeektigen, der mach es mit mir naeh seinem gStlichen willen und gefallea.

E. f, ga. mich Meant tod und lebeudig underteniglich uad demxitiglich befehlend

:

24. Mai: 26, 175.

*) Das Geriicht war verfriiht. Vgl. Nr. 1531.

A
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zum wenigsten understebn mochten, die armen underthonen zuin

hochsten zu beschweren und zu belaidigen, so haben sich in craft

und vermog des reichs und des sehw'abischen krais 1
), auch j lingsten

wurmbsischen deputation-abscbide 2
) und besonders der ro. kay, mt.

5 jungst dariiber ausgangen mandat hernach benante anrainende ziV

nechst gesessne und genachbaurte stend dises sehw'abischen krais,

alda sich solcher unrath mehrertails zu befahren, uf heut dato alhie

zfisamen verfiiegt und mit ainander geratschlaget, wie solch volk

zu trennen, und die underthonen vor oberzelten besehwernussen

10 beschirmbt werden mochten, darauf sich in diser eil, dieweil sie

die hiilf so bald nit zflsaraen bringen mogen, mit ainandern ain-

hellig und nachbeurlich entschlossen: Namlichen so sein angeregte

stend in vier thail abgesondert und iedem stand, wieviel er zu ross

und fuss sich gefasst machen und schicken soil, uferlegt, lant aines

IB sonderen, jedem vierthail behendigten zedels. Dieweil dan der

uncosten, so hieriiber gehn und gewendt, jedem stand us des krais

vorrath erstattet werden soil, so haben sy sich, darmit ieder gute

raitung seiner auslag fiirzulegen habe, ainer gewissen besoldung

mit ainander veraint, also das jedem raisigen des tags ain halber

20 guldin und aim fusskneeht des tags 4 batzen gegeben, darneben

auch bei den underthonen sich mit profant und notwendiger Hffe-

rung desto bas gefasst zu machen verfiigung und befelch erthailt

werden. Solch vier thail sollen in iren, der zusamengeordneten

stend, obrigkait und gebieten solchen vorhanden unrath wehren und

25 furkommen und alsdan unverzogentlich sein genachbaurt viertthail

der sachen nachbaurlich bench ten, darmit er sieh mit den seinigen

auch zu der rettung und beschiermung zft verfassen wissen, Und
haben die vier thail ir volk nach geiegenhait^ iedes ortes und be-

gegneten durchzugen in ain, zwen oder mer thail zu verordnen und

30 anzurichten, wie sy vermainen iren underthonen vor beschwerden

schutz und schirm zft erzaigen nnd vor \iberfall zu verhieten. Diser

nachbeurlicher vergleichung ist alsbald dem durchlauchtigen herzogen

Christofen zu Wiirtemberg ain schreiben und copey a.bschids ain

') Ereis-Conclusum vom 4. Mai 1564 fiber dm wormser Deputationstag

:

Eines hochlobl. Schwtib. Crayses alte und neue Kriegs- Verordnungen (Stutt-

gart 1696) S. 113.

') Vom IS. Miirz 1564: Schutz d?s Landfriedens, Verbot tmbefugter

Werbungen, Massregeln gegen gartcnde Kneehte; Hciberlin 6, 44—54.
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gebiirends undertenigs wissens gemacht worden 1
). Und gleichwol

in solcher eil die genachbaurten stend, inmassen sy in die vierthail

ausgethailt, nit all zusamen beschriben werden mochten, so baben

sich doch die anwesenden stend in bedenken sblchen notwendigen

werks sich der abwesenden us nachbeurlichem vertrawen sovil ge- 5

mechtigt, als wan sy zugegen gewest, des versehens, sy werden

sich hierttber und zuvor ergangnen reichs- und kraisabschiden und
gutcr correspondenz nach, zuvorab zu schutz iren undertbonen, hie-

von nit sonderen, Und sind ditz die stend und der abwesenden

potschaften: personlich Michel abt in der Ow; gesandten, von wegen 10

herra prelaten zuWeiogarten und Ochsenhausen mit bevelch Schussen-

riedt und Rot; heir landcommenthurs zu Altshusen; herr Haugen

graven zu Montfort; herrn grafJochams zu Furstenberg, derjungen

erbtruchsessen zu Waldburg 2
), der statt Lindow, der statt Wangen,

der statt Ravenspurg. 15

Actum Ravenspurg den 13. Junii anno etc. 64.

1530* Herzog Christoph zu Wiirttemberg an Gerwig: Teilt

das Schreiben des Kammerrichters Fr/edrich Graf zu Lowenstehi

an ihn und den Kardinal von Konstanz betreffend die Presentation

') Am 9. Juni wan die sich Mevimingen in der Angelegenheit an Ulm:

Sie hatten seitens des Kreisobersten eine Streife erwartet. Die Kneehte Ziehen

rottentreis nach Feldkirch durch und btlasUn DOrfer und Hofe, nehmen mit,

was ihnen in die Hllnde kommt und verschonen die Kindbctterinnen nicht:

26, 195, A.
'— Ulm gibt die Klage an Herzog Christoph wetter; 10. Juni:

26, 199, A. — Unter dem 11. Juni wenden sich auch Genvig, Haxig von Mont-

fort und Havensburg nach Stuttgart: Am 14. soil in Feldkirch gemustert, am
15. bezahlt und die Gemustert en am 16. weggefuhrt werden; darnach werden

sie die Uberz&hligen auf den Hals bekommen; der Kreisoberste soil handeln:

267 190, A. — Christoph aniwortet am 13. Juni: Die zwei zun&chstgesessenen

Viertel, das dritie und vierte der Verfassung, sollen ihre Beisigen aufbieten

und zusammen eine ansehnliche Streife anrichten; hat bereits Weisung an die

beiden Viertel
y
welche die Haujrtloute stellen, gegeben, die einzelnen zu mahnen;

uber die Malstatt soUen sie sich selber vergleichen; das erst e und under e Viertet

sind gemahnt, sich ebenfalls in Bereitschaft zu halten:^26
9
194

}
A. — Auf den

ravensburger Abschied antwoHet Christoph zuslitnmend ; nur hdlt er es fUr

unnotig, gemeinen Kreisstctnden Unkostm auch mit Fussvolk zu verursachen;

daim was die reiter mit abtreibung dis laufenden gesinds nicht ausrichten, wierdet

mit dem faossvolk wenig erlangt werden m5gen; Stuttgart, 15. Juni: 26
} tS0i A. x

2
) Eine ziveite Kopie 26, £02 nennt nach Waldburg auch herrn Job ana

Jacob frh. zfi Konigsegk.

a
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eines mum Assessors mit 1

), nachdem Dr. Caspar Cihie seinen Bei-

sitzerstand aufgekiindet hat. Gemass dem ulmer Kreisabschied mm
September 1557 fragt er, ob die Pralaten irgend einen Yorschlag

haben oder die Wahl (km und dem Kardinal anheimgeben. Dt\ Wolf-

5 gang Adolf Hurler, der schon vom Erzbischof von Magdeburg far
den niedersdehsischen Kreis prasentiert war, bewirbt sich

2
). Da

Hurler etliche Jahre Advokat am Kammergericht war und in der

Theorie und Praktik wohl geiibt und geriihmt ist, empfehlf er ihn.

— Stuttgart, 1564 Juli 3.

10 36, 311, Or,, e. U.

1531. Gerivig an Hans von Rechberg von Hohenrechberg zu

Eichen und Scharfenberg: Am 25. Juli ist der Kaiser gestorben.

So kunden ir als der hochverstendigselbs gedenken, das auf sdlchen

laidigen und erschrockelichen val sich danoeht allerhand geschwinder

15 practica und beschwerliche mutationes nit one gefaur grosser unrub

leichtsam zntragen mSchten, die auch sunderlich mir und meins-

geleichens zeitlich ze wissen hoch von n6ten. Bittet urn nachbar-

liche vertrauliche Verstdndigung bei Tag und Nacht nach Ochsen-

hausen, da ir deren dingen vor andern tagliche waurbaftige kundschaft

20 und bericht wol werden mugen haben. Verspricht das Gleiche. —
Ochsenhausen, 1564 August 13 3

),

StFA., Korr. 1548—1567, K.

1532. Georg Ilsung an Gerwig; Der Kaiser hat den P.Zutard 4

)

als Hofprediger angenommen. Herr Hans b
) bleibt im geheimen Bat,

25 ebenso Lienhard von Harrach, quia catholicissimus est; Dr. Weber

und Zasius jeder in seinem Ami bis auf weiteren BescJieid* Dieweil

dan got der almeehtig diser sach so ain catholischen anfang giht»

so hoff ich, sy werd besser geraten, dan meniglichen verhofft 6
).

f
) Bat. 22. Juni; 26, 206, A.

*) 26, 207—208, A.
a
) Dasselbe an Ulrich Ehinger (zu Baldsa, zu Grosses Ketz) zu Vim

und an Chrtsioph Vohlin von Frickenhausen zu HUHissen: ebd. Bechbergs

Zusage vom gleichen Tag: ebd. Or*
4
) Der Dominikaner Sittard war schon seit Mai/Juni 1559 Hofprediger:

W. Gotz, Maximilians II Wahl mm rom. Konig (WUrzburg 1891) 8.102;

er ham aber erst im Juni 1560 nach Wten: Holtzmann S. 366.
B
) Ilsung, Georgs Bruder.

s
) Vgl Holt zmann 8. 523 f.

WUrtt. GeBohichtsquellen XVIL 32
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Der Bischof von Agram hat letzte Woche 500 Turken, die

ihtn in ein Dorf fielen 7 sauber und gar erschlagen. >— Augsburg,

X564 August 30. Erzherzog Ferdinand bleibt noch ein Jahr Ver~

waiter in Bohmen.

26, 251, Or. 5

1533* Gerwig an Georg Ilsung: Kann sich nicht entschliessen,

mil der Kaufsumme 1
) iiber €5000

ft. hinaufzugehen bey disen er-

schrockelichen und beschwerlichen l&ffen und sunderlich in bedenkung

des neuwen, mir gar unndtzlichen und hoehangeschlagnen erbauwten

schloss* Es ist unnottg wetter zu verhandeln, wenn es nicht bed der 10

gebotenen Surntne bleibt. Er kann bei diesen Ldufen Ochsenhousen

nicht dermassen entblossen, Abt Andreas von Au selig hat sick

mehrmals beklagt, dass das Gut nach Abgang der Kosien jdhrlich

nicht mehr ctis 700 fi9 getragen habe; and wenn er aach weniger

Kosten aufwendet, wird er iiber 1500 ft. in gemeinen Jahren nicht 15

gentessen konnen. Kann es nicht verantworten und muss einen an-

dern kaufen laseen* In etlichen Jahren wird es urn eine gute Summe
billiger zu kaufen sein. Die Giiter sind jetzt gerade am leuersien*

Da ist Bargeld schier niitzlicher als liegende Giiter. — Weingarien,

1564 September 2. 20

hud listings Frau, meiu liebs gev&terli, zur Bestattnung und

Besingung des Kaisers am Montag und Dienstag ein; die ist ganz

gfttwillig.

26, 217, K. Austen, 17. scL: Den kaaf Ummendorf betreffeud.

1534:. Gerwig an Statthalter, Begotten und Rate der ober- 25

osterreichischen Lande: Kann den Pradikanten zu Wangen als Rof-
prediger fur Erzherzog Ferdinand nicht empfeklen*)* — Weingarten,

1564 September 13.

26, 228, K. rnit toesentlichen K&rreMuren Kessenrings.

*) Filr Ummendorf, G. kaufte das Dorf am 14. M&rz 1565 urn 70000 ft.:

Libri abbatum Weingart. XL Vgl. Nr. 1654,
2

) Es handelt sick wohl urn den von Bossert in den Slattern f. w&rtt.

Kirchengesch. 6 (1891), 36, 71 genannten Sebastian Sterk. Neben Sterk hatte

Ferdinand an den Weihbischof von Konstanz gedaeht: an die Megierung zu

Innsbruck, 1564 August 9. Am 15. Nov. benachrichtigt der Erzherzog die

Megierung, dass er inzmschen einen andern angesielll habe: Innsbruck, Copiah

bUcher 1564/7 EoL Sb f 66 b. Zu dem Briefe selbst s. Bossert,, Zur Gesch.

d. Evangeliums in Oberschwaben; Tkeoh Studien aus WUrtt. 7 (18S6), 46.

,:^itt^
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Euwer sehreiben, so ir aus befelch der f&rstl. durchleiichtigkait

erzuerzog Ferdinandi von ^sterreich, meins gnedigsten herren, an

mich gethon, des datum stett zu Insprugg den 2. dis nechstverr'uckt,

den predicanten zft Wangen belangend, der irer f. d. under andern

5 zft ainem hoffpredicanten fur taugelich angezaigt und furgeschlagen,

mid ir also deranach in namen hocbgedachter f. d. mir aufgelegt

und befolhen, ich solie mieh ermelts predicanten wandels und lebens,

auch taugelich- und geschicklichait halben alles vleiss erkundigen

und euch, wie sein person allerding qualificiert, furderlich berichten,

10 sollichs ferner an ir f. d. gelangen ze lassen wissen, hab ich emp-

fangen und gib euch darauf disen warhaftigen bericht, das ich

solche erkundigung bey alien benachpaurten und suuderlich zft

Tettnang, alda er hievor pfarrer gewest, auch bey deui hern abbte

zu Sant Gallen, seinem itzigen lechenhern, desgleichen bey den

15 burgern in der statt Wangen selbs rait bestem vleiss gethon und

befunden, das erraelter predicant homo l

) est, qui plus loquentie

quam eloquentie habet, plus etiam naturalis facundie quam erudi-

tionis; ist nit sunders gelert ac de lutheranismo valde suspectus 1
).

Das er aber in gegenwurtigkait weyland der kay. mt. selger

20 hochloblichster gedechtnus an seiner predig ezwas beschaiden ge-

west und sein separation ah ecclesia catholica dissimulirt, das hat

er ob reverentiam et presentiam cesaris studiose gethon 2
), das gift-

behalten und den mantel (wie man pflegt zu reden) naeh dem luft

gehenkt. Aber darvor und seydher hat er sich mit seiner doctriu

25 und anderm seinem thun und lassen nit catholisch erzaigt und sich

understanden die sachen dahin zu bringen, das in der wochen etiiche

ehristenliche und catbolische messen und ampter underlassen und
!

eingestelt und allain sein predigen an derselben statt als das recht

-wort gottes gehort werden solten, dessen dann die catolischen

*) <?, hatie geschrieben; homo est non doctus et plus habens loquentie

-quam eloquentie et plus naturalis facundie quam eruditionis, preterea tuetur et

habet omnem fidem preter catholicam.

*) G. : et preintento dolo gethon, aber darvor und seithex seyge er facto

•et doctriua vere catholice religion* ex dfametro contrarius gewest und nocb,

z8dem er auch dissolutissime vite mit seiner haushalterin und nit wenig be-

schrayt, wie er dieselbigen alberait zu ainem eweib genommen; und sein maist

predigen seyge, das man die catholischen mess ein- oder abstellen und allain

seiner predig als dem rechten gottes wort solle auswarten. Wer auch diejenigen,

so disen man dermassen z& der hofpredicatur befurdren, und was diser bef&rderung

-die maist ursach, ist mir unverborgen, Solche werden ir (geliebts gott) mit der

seit auch erfaren.

32*

»
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burger (deren noch vil zu Wangen) zftm hSehsten beschwert seyen,

Dergleichen bin ich auch glaubwurdiglicb bericht, das er vitae

dissolutae mit seiner haushalterin, auch daneben dieselbig zu be-'

ehelichen nit wenig beschrayt, welches aber zweifelsone "mit der

zeit an den tag kommen wirdet 1

); Das alles hab ich . . . Mem 5

hand. Zft. Weingarten, den 13. tag Septembris anno 64.

153o, Gerwig an die Brilder von Pappenheim : Erwariet,

dass sie die Bestrafung ihres Schirmsverwandten Hans Enderlin

zum Dietitians, ausnanger Gerichts, durch Weingarten nicht hindern 2

),

eingedenh der Dienste, die er, G., im schmalkaldischen Krieg ihrem 10*

Voter leistete, indent er in seinen ho'chsten imd gr5sten anligen and

n6ten, nachdem er desmals scbier von aller welt verlassen, das best

getrulich bey im gethon, leib und gftt fur in dargespannen, sonder-

lich aber domalen bey der kay. mt. sdlche befurderung und milf

bewisen, das [ihrem] vatter selger [unser] beystand, half und far- 15-

derung nicht zu geringer ergetzlichait und erholung seines erlittnen

schadens erspriesslich gewesen, wie ihr Voter mehrmals in ihr aller

Gegenwart geruhmt hat. Von der gleichen Gesinnung gegen ihr Haus

ist er heute noch. Sie sollten dafiir aber auch seine Freiheiten and

Bechte und dern Haus Osterreich die SchirmsgerechfJgkeit unabbruchig 20-

lassen. — [1564]*).

36, 263, K.

*

1536* Kardinal Otto von Augsburg an Gerwig: Sein Mat

Dr. Thomas Sold hat bei seiner Biickkehr aus dem Oberland von

G.s sonder guiem Vertrauen und seiner Zimeigung berichtet und 25>

seine — als [eines] in reichssachen lang geyebten, wol verstendigen

prelaten — wohlgegrilndete Resolution auf die vorgetragenen Ariikel

mitgeteilt. Dankt und bittet um weiteren Bericht in den Saclien in

behuetsamer stille und vertrawen* Dass G, sich des jungen von

Schwarzenberg, euerm dotten 4
), zur Erlangung eines Kanonikais in 30

1

) G.s Fassung 8. 449 Note 2.

2
) Enderlin hatie 1563, als der ungestim wind dem gotahus W. vil holz

nidergeworfen, im Frondiemt sich rebellisch gezeigt; AJiten o. D. 26, 261—268.

*) Underline Urfehde votn 27. Oktober 1564 bei der weingartener Haft-

entlassung: 26, 233*

*) Am 19m Juli 1546 bittet Sebastian Frhr. ssu Schwarzenberg und Sohen-

landaberg, Pjleger zu Donaustauf, den in Begensbtirg weilenden G, als Paten far

20, Juli zur Taufe eines Sohnes: 19, 120.
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Konstanz annehmen will, dafilr ist er dankbar. Will ihn gleichfalls

auf andere Stifle bringen. — JJUlingen, 1564 Oktober 13.

[Eigenh.] Ich befind gwiss, das pfalzgraf churfurst und andere

vast wider^den religionfriden praticieren *), und "das sich die gavst-

5 lichen vfr zu besorgen. Gott der allmechtig geb sein gottlichen schutz,

StFA., Korr. 1548—1567, Or.

1537* Kardinal Otto zu Augsburg an Gerwig: Die Vettern
>

und Schwdger Albrecht Volkers von Knoringen bringen an, wie dsr-

selbe vor einiger Zeii selbander im altdorfer Wald auf dem Heim-

10 weg mit etlichim Bauersleuten in Vnwitlen geraten set, wobel zwei

davon stark, der eine auf den Tod verwundet warden, so dass der

von Knoringen auf Anrufen von den Aini/euten Erzherzog Ferdi-

nands in Verstrickung and sein Diener in haries Gefdngnis genommen

wurde. Da der Handel mehr vom Vberfuss des Weine s und, wie

15 zu vermuten, aus Anreizung der Beschddigten entsprang, und tint

der Dienste der Knoringer gegenuber seinem Siift willen hat er sich

an seinen Bruder Wilhelm Erbtruchsess von Wolfegg gewandi, damit

er als Leibherr des einen totlich Beschddigien die Sachv mit dessert

Freundschaft vettrage und bet der Begierung in Innsbruck guispreche,

20 angesehen des von Knoringen Jugend, Vnverstand und dazamal iiber-

gangen Beweinen. Und dieweil ir, als uns bewisst, denen vom adl

zu .allem guten wolgewogen sein, und in dem inen ewer handhmg

und fiirpitt nit wenig erschiessen mag, billet er auch ihn, dem von

Knoringen zum begehrten Abtrag zu verhelfen* — J)illingen
>
1565

25 Februar 21,

26
3 291, 9*\t e. U., praesentirt den 19. Febr.

1538. Christoph, Herzog zu Wlirttemberg, an Gerwig: G. hat

ihn mitgeteilt
2
), dass ihn die Prdlaten-Sachen nichts mehr angehen

;

dass er sich krankheiishalb aller dieser Handlungen entsehlagen musse,

SO von den Prdlaten als zugeordneter Stand schon vor guter Zeit ent-

hoben, und der Prdlat von Roggenburg an seme S telle getreten set.

Vertraut, dass er die gute, rdtliche Forderung, die er als Kreis-

*) Mit der calvinistischen Reform: Jans sen 4, 192 ff.

y
) Unter dem 27. April: 567 172, yemeinsames K, an Christoph und an

den Bischof von Konstanz.
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oberster in alien Knegssachm bei ihm fand, auch bei dem Herrn

von Roggenburg finden icerde. Dieweil es . . . der gutig gott also

geschickt, so muessen wiers allerseitz demselbigen heimstellen,

tragen auch mit euch gunstigs mitleiden. Der gutig gott welle

eucb auch in solcher krankheit christliche geduld verleihen. Will 5

auch, wie G. wilnscht, dem Herrn von Roggenburg Mitieilung machen,

dass der Vogt von Ochsenhausen Alters und 'Unvermogens halb als

nachgesetzter Kriegsrat Urlaub genommen hat, und dass er einen

andern ernennen solle. — Stuttgart, 1565 Juli 16,

26, 299, Or., e. U. 10

1539. Gerivig an den Kardinal von Konsianz: Konnte trotz

alien Fleisses seit dem Ableben Mstr. Wolfgang Widemanns keinen

Pfarrer fur Ravensburg bekommen, am allermaisten aus diser ur~

saeh, das die anderen lutherischen und zwinglischen praedieanten

t'aglich mit ihrem schmachen und s'cbanden wider einen pfarrherrn 15

zum grausamliehsten und ohn alles scheuchen schreien und.lastern,

entgegen aber der pfarrherr sich mit dem wenigisten wort wider

die praedieanten nit darf horen lassen. Hat da-rum ?wtgedrungen

allein der frommen, alten catholisehen halben, deren noch in zim-

licher anzahl zue Ravenspurg seynd, und denselbigen zue trost die 20

Pfarrei bisher per mendicata suffragia, per inducias et absentias

versehen lassen. Wenn der Bischof jemanden weiss, der sich in-

vestieren lassen will, wird er ihn gem avfnehmen und niehr fur ihn

tun, als er schnldig 1st, ebenso jeden, den der Bischof super jive

devoluto prdsentieren lasst. Es wird sich aber nicht bald einer 25

finden lassen. Doch hoff ich taglieher besserung. Hat zur Zeit

einen Vikar, gar ein gelehrten und geschicktcn priester, Hermann
Wenck, mit dem er der Investt'tur halb verhundelt und den er zu

bestimmen hofft. — Weingarten, 1565 Juli 22.

Ravensburg B. 168 (,,Anfang und Progress" S. 116). 30

1540. Ger'wig an den Coadjutor zu Ochsenhausen: Meister

Hans Zembrt'tt schreibt wr.gen der Pfarrei Steinhausen und der

anderen auswartigen Pfarren, wie die istis exulceratis temporibus

am billichsten durch die religiosen, die ezwas gestudirt hetten, ver-

sechen sollten werden. Bejiehlt in diesem Sinn, doch das der priester, 35

den ich euch zfigeschickt, nichtzdestoweniger bis auf mein weitern
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beschaid underhalten werd. 1st er nit taugelich, auf dem land ain

pfarr zft verseehen, so versech er interim die messen und ezwas

im closter; zftdem moeht er auch ezwa zft den leuten, die in

peste krank, gebraucht werden und dann also in seinem stable

5 beleiben.

36, 533, K. o, 1)., 1566.

IS41. Gerwig an den Coadjutor zu Ochsenhausen: Hat seine

und Biirgermeister Pfiumers getreue Warnuny WWritemberg belangend

empfangen und dnnkU Da er aber unmittelbarer Pratal des Belches

10 und Glied des schwabischen Kreises 1st und mil der Handlung 1
)

nichts zu tun hat, dann alain das ieh des lob lichen haus Osterreichs

sehirmsverwanter bin, derhalben mir nit geburt, ychtzit mit der

thaut wider ir durchleuchtigkait ze handeln, so bin ich auch nit

schuldig, ura der schirmsverwandtnus willen wider mein gn. hern

15 herzog Christof oder mem ants andern mit der that anzegreifen und

zu uberziechen. Getr6st demnach mich, sy werden zu baiden tailen

mich in diser sach mit gnaden rubig und meins stands im reicb

und im krays gebrauchen lassen. Denn ich mich angezaigter tat-

licher handlung dhainswegs gedenk in dem wenigesten weder zft'

20 beladen noch anzenemen, sunder wurd und will ieh mich zft baiden

fursten aller gnaden verseehen und gar dhainer ungnad besorgen.

Da nun etzlich reuter aus Wurtenberg zu euch kumen und in oder

usserhalb des gotzhus euch um ezwas ansprechen wurden, so sollen

ir inen zft beschaid und antwurt geben, wie sollichs euch als oster-

25 reichisehen schirmsverwanten nit verantwurtlieh, mit Mntlichem bitt,

das sy euwer aus obangezaigten ursachen verschonen wellend, mit

weiterer vermeldung, das es auch mein gnediger furst und her zft

Wurtenberg zfi dhainen ungnaden were aumemen. Im val sy aber,

des ich mich doeh nit versich, verner anhalten und euch bey itz-

30 gemeltem beschaid und abbittung nicht welltend beleiben lassen,

^_~ — **

x

) Dem Streit zwischen Wurliemberg und Osterreich wegen der Pfdndung,

Verhafiung und Ab/Hfirung eines Untertanen des Klosters St Georgen dureft

den Amtsverweser der Landvogtei Schwaben, der in offene Fehde auszuwachsen

drohte: Markgraf Karl von Baden an G.t Ersucht ah subordinierter Kreis-

oherst um Ausserung, ob er zu Hintertreibung von Gewalt die Kreisrdle tsu~

sammenbemfen solle: 1567 Juli 38: 27, 87, Or. Vgl Saltier 4, 226ff.
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was sy dann nit enperen wellend, das th&nd, doch mit vorgender

protestation, wie oblaut Datum ut in Uteris 1
).

26, 638
}
K. 1566. Zedula postecripta in des coadjutors zfi Ossenhusen

brief zu causa Wurtenberg.

1542. Dr. Lenhard Drewer, Verwalter der Landvogtei 5
Schwaben, an Gerwig: Hat seinen Brief samt der Kopie der Zins-

verschreibnng mid dem vergriff, welchermassen die belehnung*) solle

gefertigt werden, auf Ratification angenommen. Wenn der Coadjutor

anstatt der 20
fi*

jdhrlicher Recognition an das Ami ein fur atte-

ntat 400 fi* fiirstl. Durcklatickt personlich anbietet, so wird das 10

sckwerlick zu erhalten sein. Damit aber sich die sachen an solchem

allererst nit stossen mochte, hette ich darfur, da sich e. g. alternative

erbieten wurde, nemblich ihrer durchl 400 fL fir aigen zu geben

oder aber, da solches nit moehte statt haben, jarlich zehen gulden

pro reeognitione ins ampt zu entrichten, das ietztlieh die sachen 15

auf die 10 gulden solte zu bringen sein, . . . ehe dan die 400 fl.

solten zu erhalten sein, aus ursaclien wie e. e. selber wissen- Wird

gem das Seine darin tun,

H'6rt
?
dass G> einen Schreib&r fur Ochsenhausen sueht* Emp~

fiehlt den Berchtold Zimmermann, von Mengen geburtig, der drei 20

Jahre Buhstitut beim Stadtschreiber in Isny war und seitdem sckon

bis ins vierte Gerichtsschreiber in Biberach isi, ziemlich wold beredt y

darzu auch ein guoter alter catholicus. — Altdorf 1566 Mdrz 5.

StFA., Korr. 1548—1567, Or.

1

) Brief fem
2
) Mit Ummendorfy das Ochsenhausen von dem Augsburger Manlich

kaufte; vgL JVr. 1533, 1553. 1554. Georg listing zu Traisberg, Landvogt in

Schwaheriy an Gerwig; Hat die bewussle Handlung mit altem getreuen EUiss

angebracht) aber gefunden, das wir diefer in seckel greifen miessen, wollen wir

die praut haimfieren* Da aber beide Telle umsonst handeln^ wenn die Lehens-

bewilligung nicht erfolgt, so werden sie vor allem sich darum bemitfien milssefu

Hat aus der jungslen Belehnung ersehen
y
dass die malefizischen Personen, die

im Etter ergriffen werden^ nicht nur nicht in die Landvogtei gefUhrt werden

mi'tssen, sondern dass sie vor dem oclisenhausener Gericht gerichtet werden durfen,

so dass G, zufrieden sein Jcann
7
wenn er die Belehnung wie der junge Manlich

erhiilt, Schiekt eine kurze Supplikation
7 wie G. urn die Belehnung anhalten

konnte, zur Verbesserung, Bittet urn Ausfertigung und MUcksendung nach

Augsburg mit einem guten starken Briefle an Graf Georg, die er dann selb&t

nach Innsbruck bringen will Eine gleiclie SupplikaHon geben die ManMch-sehen

:

30. Aug, 1564: 26, 251.

*n f -Al
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1543, Johann Hablutzel an Gerwig [in Augsburg 1

)] : Diffe-

renzen mit der Landvogtei. — Weingarten, 1566 Mcirz 16.

26, 521—523, Or., e. U.

r

Gib e. g. uss grosser unvermeidenlicher notturft zu erkennen,

$ das anheut d. Jacob Kessenring vor mir, dem prior und den ampt-

leuten erschinen und hat una kiirzlichen anzaigt, wie das verschiner

tagen der herr verwalter bei ime in seiner behausung etlicher sachen

halben gewesen, und nachdem er dieselbige mit ime verricht, hab

er zu beschluss auch angeregt, wie das e. g. verschiner zeit den

10 underthonen zft Pleriedt und Stainenbach bei der gehorsame ge~

bieten lassen, das sy nit mehr gen Aulendorf zu der mess und

predig (alldieweil das Annele von Sulzberg-) doselbst sich erhalte)

gangen, welches er, verwalter, domaien gegen e. gn. fur ain son-

derbare beschwerd angezogen und darfiir gebetten, das e. gn. der-

15 gleichen gebott in solchen fallen absteen und sich deren hinfurter

enthalten wolten ; dan ime von wegen der f. dht. solchem zuzesehen

nit verantwurtlich sein wiirde, des er sich auch und kains andern

versehen. So bette sich doch newlicher tagen der amman zu

Plitzenreuti understanden, auch dasselbig im werk volnzogen, alien

20 den pauren zu Weiler bei obangeregter gehorsame gebotten, das

holz, so die von Ravensparg in die Schussen zu flozen eingeworfen,

an en den und orten, alda es inen schaden thue, uf des gottshaus
#

grand und boden helfen auszuziehen, welches gebott dem angeregten

vertrag zuwider; und e. gn., auch den amptleuten, nit gebiire, in

25 solchen falen bei der gehorsame zu gebieten, sonder stande allein

der landvogtei als oberm und niderm gerichtsherrn zu; werde und

kiinde es auch ampts halber stillschweigend nit mehr bingeen lassen,

mit vernerm anzaig und begeren, dieweil er, d. Jacob, sonst fag-

lichen gen hof herauf zum essen gauge, soil er dis sein, verwalters,

30 beschwerde mir und amptleuten mit bestem vleiss anzaigen s
), neben

angehengter commination, do e. gn. oder die amptleut hinfurter in

*) Am 20. April schrcibt G. an den Prdlaten-Vertreter, wenn er noch

zwei Tage in Augsburg geblieben ware, hcitte er Weingarten nieht mehr ge-

sehen: 26, 404.

*) Welche Bewandinis es damit hat, vermag ich nicht zu sagen.

a
) Am 11. Mars schon meldete HablUlzel an G., dass die Bavensburger

dem Verwalter der Bandxiogtei eine Protestation wegen der Holzjlossung suge-

stellt haben, die der Verwalter ihm insgeheim zu lesen gab; er habe sie abschreibeti

und auf Wuyisch des Verwalters durch Kessenring einen Gegenbericht slellen

lassen : 26, 518.
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solchen fiilen verner bei der gehorsame zu gebieten sicb underfahen

wurden, miieste er von ampts wegen die gebiir gegen denselben

handlen und die amptleut gefenglich dariiber einziehen und straffen.

Dann er will dem vertrag dise mass und restriction geben: was

e. gn. brudergericht und die rathstage betreffe, so lien e. gn. befuegt 5

(

sein, den underthonen bei der gehorsame zu gebieten, in dem gotts-

lius zu erseheinen, und welters nit. Son der andere gebott, was die

seien, sollen der landvogtei zugehoren und durch derselben amptleut

beschehen. Dan also sey es von alters herkomen, und solche ge-

pott bei der . gehorsame, wie es e. gn. fiirnemen, seien nit lang 10

gewesen. Zudem vermaint er nit zu gestatten, wan ainem under-

thonen bei der gehorsame in das gottshaus gebotten, das derselbig

gefenglich sol eingezogen werden. Am andern so will er, verwalter,

auch nit gedulden, das die underthonen der landvogtei, so dem
gottshaus Weingarten zinsbar, von e. gn. amptleuten mit gaistlicher 15

citation und derselben processen beschwert oder fiirgenomen werden

sollen, dieweil die fiirstl. durchl. noch gericht und recht gnug, die-

selbig zu gebiirender bezalung zu bringen, und deshalb umb ab-

schaffung solcher proces auch ganz ernstlich angelialten. Demnach

hab ieh mitsampt den amptleuten den vertrag 1

) fiir die hand ge- 20

nommen und denselben in alien puncten ersehen, erwegen und

bedacht, auch darneben rath gepflegen, kiinden aber.furgedachten

artikel bei uns nit befinden, das die gebott bei der gehorsame allain

uf das brudergericht und die rath stag restringirt oder dohin gezogen

werden miige. Auch in betracht obgleich im ersten puncten ver- 25

trags von des gottshaus brudergericht disponirt wirdet, ist doch

derselbig artikel dermassen absolvirt, das der gebott bei der ge-

horsame darzu nit gedacht worden, sonder ist fiir sich selbs: nach-

dem e. gn. ain gerichtszwang und ain gericht uber ire underthonen,

wtird sy auch von recht und billigkait wegen gebiirende citationes 30

darzu hab en, in welchem fall der vertrag e. gn. nichts geben wurde,
'

dann was e. gn. von rechts wegen sunst zugehorig ist. Aber vol-

gents im andern artikel wiird erlauterung gegeben, in welchen flecken

und dorfern e. gn. innerhalb etter, und dan in welchen flecken der

landvogtei die niederen gericht zugehoren sollen, und kompt der 35

vertrag volgents uf die gebott und verbott, wie es usserhalb etters

gehalten werden soil: alda wiirdet fiirsehen, das dieselbige fravel

gemain, und e. gn. an gelt nit pieten, aber bei der gehorsame mug

') Nr. 304,

,!



1566 April 15. 507

e. gn. iren underthonen wol gepieten. Aus diesem erscheint, das

diser ptmct nf das brudergericht als ain separirten artikel nit mag
gedeut werden, das er auch gemain und general, wie er dan bishar

von zeit ufrichtung des vertrags allweg also gebraucht worden;

5 auch beweislich, das e. gn. als in inhaben, gewer, possession vel

quasi obbestimpte zeit seien, welches auch misers bedenkens nit

nachzugeben, und finden es darzu an rath.

Des gaistlichen proces halben und die citationes am consi-

storio zu Costanz betreffend achten wir gleieh so wenig zu thun

10 noch hinzugeben sein; dan also wurden e. gn. und die amptleut

kaine mortuaria, tall, zins, zehenden noch giilten mehr richtig ein-

bringen miigen, liber das vil process, acta und urthailen darwider

m'ugen fiirgelegt werden, auch von alter also h'arkommen, Welch er-

massen nun dise newerliche und c. gn. vorhin bewisste beschwerden

15 bei dem herrn landvogt, verwalter oder wo noch bei der regirung

anzubringen, darauf werden e. gn. sich wol zu halten wissen und

mir deshalb zuschi-eiben, wes ich mich gegen dem herrn verwalter

uf sein weiter ansprechen vernemmen lassen solle, dann er hat

noch kain antwurt begert. Ich bitt auch, e. gn. wollen sovil miig-

20 lich dohin handlen, des hailigen bluts und gottshaus sachen anzu-

bringen, dieweil e. gn. izund bei dem rechten hirten. Dann es

kommen tiiglich je langer je mehr newe spenn, deren wir vor riiwig

und uberhaben gewesen, und also e. gn. widerantwurt uf disse

puneten underthenig erwartend; dan nach unser aller gutbedunken

25 und rath hochlich noth sein wiirt, mit denen leuten ainmal fur die

schmitten zu wischen. Es seien auch e. gn, schwoster und wir

alle gottlob wol und frisch uff.

1*544. Gerwig an Dr. Gall Hager.zu Augsburg (im Weissen

Bossli) : Hat nicht gem vemommen 1

), dass die Kurfiirsten das ksrl.

30 Begehren so schlecht beantworten ivollen. Wenn man aiff diese

Turkenhtffe warten muss, helf Goit dm' armen Chrisienheit! Die

Prcilaten konnen nicht mehr inn. — Weingarten, 1566 April 15.

26, 408, K. n, e.

1545. Gallus Hager an Gerwig; Hat kaum Zeit zum Schreiben

35 darumben das man mit rathalten so fleissig, das diser zeit her

') Aus Hagers Bericht vom 8. April: 26, 399. Vgl Haberlin 6, 252 f.
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usser der sontag, des charfreytags und des hailigen ostertags sonst

kaines tags verscbont. G*s JPrivatsachen belangend hat er setlher*)

oft um Ausfertigung der bewllligten Brlefe bei Kirchschlager, Un-

gelier und dem Kanzleischrelber angehalUn und allenthalben zur

Aniwori bekommen, man sei am WerJc, habe aber noch mehr zu 5

schreiben. Versehe aber darneben, das dise alle mit ainander ab

e. g. (von wegen das sye sich die begerte canzley-jura zu bezalen

und uber solhs die atigedeut verebrung nichts desto weniger vollig

zu geben etwas erwidert) nit klainen verdruss und derwegen die

saefaen desto weniger befierdert baben*). 10

In den gemeinen Sachen shid am 5. April die schwdbischen

Kreisstande bei elnander gewesen und haben eiue Anzahl Schrift-

stitcke abgehort und approbiert: Eine Sitpplikation der Siadt Kon-
AW

stanz an genuine Eeiclmiande contra (Mterreich, solliche wider in

end zu irem vorigen reichs- und kraisstand zu bringen zu verhelfen* 15

Desgleichen eine Supplikation von wegen etlicb ausgezogner stend

auf dem Schwarzwald und im Breisgau, St. Peter, Si. Blasten,

Schutiern, des Grafen von Tubingen und des Herrn von Falkenstein,

<les inhalts, das baus Osterreicb anzuhalten, diser stend angebiir

dem krais zu bezalen s
). Eine gegen die Juden um Erlauierung 20

des Abschieds von 1551 dahin, dass usser ains freyen kaufs sonst

kain judencontract, so nit vor gricht uffgericht, kreftig sin solle«

Ein Schreiben gegen den Abt von Kaisheim, inen anzuhalten
?

die

aussteend kraisanlag zu erlegen und dem krais kunftig zu gehor-

*) Unter dem 19. M&rz haite Kaiset* Max die weingariencr Brivileqien,

Freiheiien, Briefe, Handfcslen, Vertrdge, Mechte und Gerechtigkeiten, besonders

deft Brief Karl* V vorn 10. Mai 1532 bestiiiigl; 26, 387—392, A.
x
) Daneben am Rand von G.s Hand: Meine freyhaiten. Nota, Derwegen

bey doctor Zasiussen anzehalten. — Am 21. April meldtt Eager, dass die

Kaiizlei die gauze Masse der Konfirmationen zjisammen in Wien behandeln

woffle, dass er aber nunmehr die Zusage habe, dass sie noch wifhrend des

Reichstags erledigt werden sollen — gegen gebtlhrende Verehrung. G. soil ja

sagen. Die Sache hcmmt in Augsburg immer noch billiger ah spaier in Wien:

26, 405. Am 17. Mai sind die Urkunden fertig ; Kosten fiir Kapseln, Schreiber-

lohn, Kanzlei-Jura und Schnilre 38 ft. in Gold oder 47 ft. 30 kn in Munze.
Kirchsehlage^ der Taxator und die Schreiber rechnen ausserdem auf eine

Verehrung. G. soil das Lob der Freigebigkeit wahren: Eager an G.: 26, 441.
s
) Am Band; Ouw wiirt alien beschaid haben und init sich bringen. —

Der schwdbische Kreis lag seit Jahren im Streit mit Osterreich vor Kaiser

und Kammergericht wegen der Besteuerung der einst reichsunmittelbaren ge~

nannten Prdlaien und Kerren und wegen der Bestituierung des reichsunmittel-

baren Konstanz: Akten bei Goldast, Politische Beichshiindel S. 999—1049.

\
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samen. Bin Gesuch gegen Osterreich um Abschaffung der Neue-

rwigen am Landgericht. Ein weiteres gegen Osterreich um /order-

lichen Process am Kammergericht, und des Abts von Kaisheini in

Sachen des Landgerichts. Schliesslich eine Supplikation an den--

5 Kaiser um Abschaffung des neuen neuburgischen Zolls 1
). Die Schri/t-

stiicke sind an die mainzische Kanzlei bzw. den Kaiser selbst uber-
.' I

geben, Sonntag den 7. sind sie nochmals zusammen gekommen; sie

beschlossen aber, die unerledigten Punkie an/ einen Kreistag gemeiner

Stdnde zu verschieben, der noch wahrend des Reichstags hieher aus-

10 geschrieben werden soil. Das Ausschreiben ist bereits [an den Bischo/J

nach Konstanz verschickt. Legt eine Abschri/t sami der Proposition

bei znr vorlau/Lgen Kenninisnahme und Weitergabe an die Pralaten?

da die Zeit kurz ist. Roggenburg wird sie versenden.

Hal sich zu diesen Kreissachen au/ Au/forderung im Namen
15 gemeiner Prdlaten zu Erhaltung ihrer Reputation gebrauchen lassen r

obgleich er keinen ausdrilcklichen Be/ehl hatte. Ob ich daran recht

oder unrecht gethon, mag ich nit wissen. Bittet um Weisung /ilr

den Fall, dass der Kreistag zustande kommt 2
).

Den reichstag belangend hat sieh in berautschlagimg der

20 kriegsr'ath von gemainen stenden zu dem kunftigen zug in Unger

zugetragen, das die verordnung allain solte aus den churfursten

und fursten benantlich, aber axis den andern stenden allain in-

gemain und nit wie bisanher von den prelaten und grafen wegen

auch insonderhait beschehen und fiirgenomen werden, welches die-

25 wit die grafischen und ich den herrn prelaten und grafen hoch

nachtailig und an irer reputation preiudicierlich vermaint, haben

wir es hoch widerfochten und letstlich die sach dahin gebracht,

das man uff ain andern (glichwol gmainem furstenrat meins erachtens-

uuratsamen) weg sich entschlossen hat. Nun seyen die grafischen

30 gedacht gewesen, im fal die erst verordnung iren fiergang solte

uberkomen haben, darwider zu protestieren, und bin ich bey mir,

wessen ich mich zu verhalten, in zwiffel gestanden 3
). Uber solchs,

nachdem ain gsandter des abts von Priim, etlicher aptissinen und

grafen neben den gmainen prelatischen und grefischen gwalthabem

So auch in furstenrat gangen, welchs nit gebreuchig sin soil, bin ich

angesprochen worden, ich solte des abts und der abtissin gsandten

absehaffen und abzuschaffen begeren. Daruff hab ich die antwort.

') Vgl. Mr. 1560.

*) Am Hand: Ouw wurt beschaid bringen.

*) Am Rand; Ad discretionem tuam. Ir habt recht gethon.



<ft

510 1566 April' 29 - Mai !.

gotten, diweil mir dise gsandte an der session und stim kain ein-

trag thiien, so habe ich anstatt meiner gn. herrn der herren grnainer

schwabisehen prelaten ires bey- und miterscbeinens balb nit mangel;

da aber dardurch wider den gebruch und alt herkomen des fiirsten-

rats gebandlet, so gebiire dem ganzen rat und nit nur den prelaten 5

allain fier sich selbst, solchs zu fierkomen. Hierauf ist die sach

fiergehalten und gmainlieh beschlossen worden, ihnen, den gsandten,

so nit von gmainen- prelaten, grafen und berrn gewalt, sich furter

des fiirstenrats zu entbalten und ir notdurft durch die gmaine

gsandten der prelaten und grafen, si in notfalen fierzubringen, an- 10

zusagen. Nun waiss ich in disen zwayen puncten abermals nit,

ob ich der sachen recht gethon hab.

Mitteilungen fiber die Beratungsariikel des Reichstags, Religions-

sache, Landfrieden, Tilrkenhilfe, Kammergerichts-Reform. Antwort

4er Statide vom 13. April auf das ksrl. Turkenhilfe-Gesuch *). — 15

Augsburg, 1566 April 15.

1346, Johann TJlrich Zasius an Gerwig: Dankt fiir die

mitgethailte profantierung ins veld, den c6stlichen grutz*), und

ivunscht von Gott, dass G. ihm noch etliche Jahre durch Itaueh-

schnabel in Vim dergleichen refectiones und indianische condiment 20

von Altdorf zukommen lassen konne, wogcgen er ihm semen Jahres-

tribut mit etwarem als hafisen 3
) oder guten zwespen 4

) aus Oster-

reich leisten will. — Augsburg, 1566 April 29.

26
}
526, Or.

7m Gallus Hager an Gerwig: Die Tilrkenhilfe ist auf 25

die kaiserliche Resolution wieder in Beratung gezogen und bet alien

drei Rdten wrglichen worden bis auf die Fragen der Belegung der

Vnterianen^) und der beharrlichen Silfe. Die Fursten und Siadfe

wollen in den Abschied aufgenommen seken, dass die TJntertanen

l
) Die Utzteren Punkte sind im wesmilichen erschopfend dargestellt von

H&berlin 6
}
131—436.

*) Unter dem 20, April sandte G. von Wetngarten aus &wei Fasschen

reines, sartes GrUtzmus an Eager fur Zasius: 26
s
404,

a
) Msch, Stor.

4
) Zwetschgen.

8
) Hsberlin 6

} 355 ff.
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belegt werden n wie Recht und Herkommen", dagegen der KurfiirsUn-

rat „wie Recht und den Rechten gemass nach Ausweisung derselben

Herkommen". Die Fiirsten und Stadte haben zu beharrlicher Hilfe

nach der eilenden fiir drei Jahre je 6' Monate andsrthalb Romerzuge

5 bewilligU die Kurfiirsten fur dieselbe Zeit nur einen simplen Romer-

zug. Da kein Teil nachgab, sind am 27. April beide Bedenken dem

Kaiser wieder schriftlich iibergeben worden. Durch ihn kam es zum

Vergleich auf einen einfachen Rdmerzug, aber fur 8 Monate. So

ist die Tiirkenhi/fe erledigt.

10 Auf Trinitatis (9. Juni) will der Kaiser eine Tagsatzung der

See- und Hansestadte nach Liibeck berufen, urn sie zur Mitkontri-

bution gegen die Tiirken zu bestimmen ]

). Dajzu sollen KurfUrsten

und Fiirsten je zwei Veiireter von des Reichs wegen entsenden. Den

Prdlaten, Grofen, Herm und Stddten wird die Beteiligung freigestellt.

15 Was er antioorten solle.
k

Der Hammergerichts-Ordnung wegen 2
) ist in dem Aimchuss

bedachty dass die Visitationen vorgenommen werden sollen, aueh wenn

der eine oder andere beschriebene Stand ausbleibt. Fur die Bevi-

sionen sollen aus den Kitrfilrsten** und Fiirsten-Baien ausser den

20 Verordneten etliche Supermtmerarii zum Ersatz bestellt werden.

Dr. Han meint, da bet dergleichen Deputattonen die Prdlaten tind

Grafen*bisher mitvertreten waren, es solle dabei bleiben. Andere

dagegen sagen% da die Verordnung von den B&nken geschehe
} also

der eine von der geistlichen7 der andere von der weltlichen Bank
25 genommen werde, so seien sie ja damit auch schon vertreten, Er

hielt es bisher mil Dr. Hahn
}
zu Erhaltung wohlhergebrachter Bechte^

Andererseits hosten zwei Gesandte mehr, und die Fiirsten sind starker

vertreten}
da die Prdlaten und Grafen je nur eine Stimme haben>

sodass sie hi nachteiltgen Sachen iibermehrt werden konnen. Bittet

30 urn Weisung.

Zu den biskerigen Supplikation s-Ausschiissen [Bischof von

Worms wider den Pfalzgrafen bei Bhein sins kilchenstirmens halb 8
),

Bevisionssache Markgraf Hans gegen die Borken 4
); Kammergerichts-

ordnung] soil nock em neiter gebildet werden in der Sache zwischen

*) Haberlin 6, 208.

*) Hdberlin 6, 301 f.

*) Janssen 4, 213 ff.

4
) Vgl. Nr. 1473.
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etlichm in der Siadt Bremen, wovon er Naheres nicht weiss
:

). Der
von Prasberg hat die Voten in der brandenburgischen Sache abge-

hart, aber, well derselben so viele, sick des Votierens nicht unter-

nehmen woUen. Prasberg und der von der Au wollen iiberhaupt in

den Ausschussen und Eaten nicht votieren. Da Ausschuss und Rat ^

zur selben Stunde gehalien werden honnen, hat er den Kanzler von

St. Ulrick in den Ausschuss der Turkenhilfe und den von Murbach

in den Landfriedens- und Kammergerichts-Ausschuss gebeten. Er
selbst ging in den wormsischen und brandenburgischen. Einmal hat

er den wormsischen versaumen miissen, da gleichzeitig Filrstenrat war. 10

Des St Vlrichschen Kanzlers halb hat man sieh beschwert
}
da er

sonst dent Filrstenrat nicht zugetan set, so dass er besorgte, man
wiirde ihn nicht zulassen, wenn die Turkenhilfe langeres Disputieren.

erfordert hatte. Hat beiden auf eine ziemliche Verehrung Andeuiung

getany
die der Murbacher in den letzien 14 Tagen wohl verdtent hat 1&

Der von St Ulrich sass nur einen Tag im Ausschuss. Was er tun

solhy wenn er hiinftig mehr Leute braucht.

Am Montag ist der Kreistag eroffnet worden*), 6?. schrieb

ihm7 der Herr von der Au werde ihm Instruktionen bringen; der

aber verwies ihn an G. Der Herr von Boggenburg schickie einfack 20

sein Ausschreiben mil Befehl, den Wiirttembergischen und den Kon-

stanzischen anzuzeigen, dass er filr seine Person die Ausschreiben

an andere Pralaten habe verfertigen wollen, dass aber auf dem

letzien Praia tentag beschlossen worden set, dass jeder wie bisher [von

den Kreis-Ausschreibenden] besonders beschrieben werde; so habe er 26

die andem auf den Reichstag nicht berufen konnen. Er? Hager,

hat das getan und den Bescheid behommen, er nidge die Sache an

gem eine Kreisstdnde bringen. <?. ko)tnte er in der kurzen Zeit nicht

fragen. So hat er mil Bat des Herrn von der Au in Beisein von

dessen Sekretdr vor gemeinen Sidnden Mitteilung gemacht, wie es 30

*) Es handelt sich wn Religionsparteiungen, Augsburg er Konfession gegen

den calvinisiischen Bomprediger Mardenberg: H&berlin 6
}
351 ff. Bippen,

Geschichte der Stadt Bremen 3, 148 ff.

-) Das Ausschreiben auf 28. April erfolgte erst am 11. April von Augs-

burg aus: Programnt: die Kreisgravamina im Anschluss an den uhner Tag

votn jSFov. 1564, gemass den Beschwerden, die sie gleichzeitig an das Beich

brachten; die exemierien Stctnde [vgl. oben S. 508 Z. 16 ff*], die Stadt Komtanz, das

Landgericht in Schxoaben, der Pralat von Kaisheiin, Juden; 26y 400, A. Ein

Verzeichnis der Beratungspunkie 26, 401 nennt noch wetter den neuen fneu~

burgischm] Zoll und das iSstige neue Landgericht in der Marhgrafschaft

Burgait. Vgl. Haberlin 6, 348 f.

^^^^ ^;r.^magj^*^
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komme, class den Pralaten dieser -Kreistag nicht angesagt tourde;

toenn es den Stdnden genehm set, werde der Sekretdr von der Au

fur die Pralaten dent Kreistag auswarten, mit dem Vorbehalt, dass

das Jcunftig den Pralaten an Stimme unci Session unnachteilig set,

5 und dass fiirhin jedem einzelnen geschrieben tcerde. Bis jetzt ist

schier nichis gehandelt.

G.s Privilegien und der einsiedlische Lehenbrief sind bereits

geschrieben, aber noch nicht besiegelt
1

).

Da letztes Jahr in Speier verabschiedet wurde, dass die Visi-

10 taiions-Verordneten auf 1. Mai unaufgefordert wieder zu erscheinen

haben, hat er, um nichts zu versdument den mainzischen Kanzler

gefragt, ob die Visitation fortgesetzt werde; der wusste aber nichts.

Man ist in stetiger Sorge vor den turkischen Rustungen. Es

heisst, wenn die Donau nicht so gross ware, stiinde der Tilrhe schon

15 wieder in Ungarn. Der von Rosenberg liegt noch gefangen; er habe

dem vom Orumbach viel Rat und Hilfe getmi. Dr. Jerg Widman,

Syndikus von Schwdbisch Hall, der hier in seiner Herberge lag, 1st

diese Tage gleich ausserhalb Augsburg mit etlichen Pferden gefangen

und, wie man sagt, nach Munchen gebracht ivorden; man habe bei

20 ihm aUerlei grumbachische Sachen wider Wiirzburg gefunden. Darauf

sollen sich viele aus dem sachsischen Hofgesinde, die an der wilrz-

burgischen Sache beteiligt waren, aus Augsburg fortgemacht haben.

Nun steht man in emstUcher Beratung, wie man gegen den von

Grumbach, seine Aufhalter und seinen Anhang auf Grund des Land-

25 friedens vorgehen solle. Uber Weg und Weise ist man noch nicht

einig. — Augsburg, 1566 Mai 1, um 1 Uhr mittags.

24, 41S-421, Or.

1548. Gerwig an Gall Hager: Wenn die Fertigung der Frei-

heiten sick verzogert, m'dge er sich an Zasius wenden. Montag wird

30 der Uerr von der Au verreiten und in drei Tagen in Augsburg sein

;

der wird in den Kreishandlungen Bescheid bringen und handeln

helfen, Des neuburgischen Zolls halb ist ihm heine Supplikation

zugehommen; wusste die Konsultation gemeiner Stdnde nicht zu

verbessern.

35 Die Tihrkenhilfe Idsst er sich gefallen. Nur die Ziele sind zu

kurz gesetzt. So wird. die Leistung haum moglich sein, und dadurch

') Vgl. Nr. 1545.

WOttt. G«»chichisqu«ll«i XYII. 33
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wird der Kaiser verkiirzt und betrogen
y
besonders wenn der Reichstag

nicht vor Pfingsten zu Ende sein sollie. Die abwesenden Grafen,

Herren und St&dte, etliche hundert, tverdm von der Bewilligung

erst durch den Beichsabschied erfahren, und so werden sie sich

gegeniiber dem Fiskal leicht verantworten Jconnen. Man hatte als 5

ersten Termin einen Monat nach Eroffnung de$ Abschieds und den

zweHen und dritten je einen Monat damach setzen sollen. Mit denen

vom Adel x

), den Seestadten*) und andern Potentaten s
) haben sich

die Pralaten nicht zu beladen.

Gestern meldete der Coadjutor von Ochsenhausen
}
Hektor von 10

Freyberg zu Hiirbel, Folkers von Freyberg Sohn, habe ihm gesagt,

er wisse von seinem Voter> dass ein Musterplatz nach Ochsenhausen

gdegt werden solle. Glaubt es nicht , weil e$ gegen die Kreisordnung

und ksrL Bewilligung ginge. Der Herr von Au, Prassberg und Hager

sollen sich bereden und im Notfall sich mit einander an ckn obersten 15

Kreishaupt?nann, den Herrn zu Wiirttemberg, wenden. — [1566

nach 1, MaiJ
26, 528—530, K. n. c.

154:9. Gerwig an Gall Hager: Nach Lubeck wird man dock

wohl niemanden schicken. Da es freigestellt ist, kann es ihnen ouch 20

nicht prajudizieren* Des Kammergerichts wegen soil man es bei dem

Beschluss lassen. Wenn Dr. Han im Namen der Grafen protestieren

will, kann er das tun. Prassberg und der von Aa haben recht getan,

dass sie in der brandenburgischen Sache die Votierung tinterlassen

haben; denn je weniger die Pralaten mit den Bevisionen und Appel- 25

lationm zu tun haben und je weniger sie dabei sind, desto nutzlicher

und besser. Den Kosten konnen die Pralaten ersparen, wenn auch

den Grafen daran nicht soviel UegL Eine Verehrung filr den mur^

bachischen Gesandten lasst er sich gefalien. Der Herr von Au wird

sich erinnern, dass er, G.
9

ihm der Kreishandlungen halb alien 30

Bescheid mitgab; er hat es in seiner Gegenwart in sein Tdfele ge~

schrieben. Da*ss Hager es ablehnte, die schwabischen Pralaten zu

beschreiben, kann er nur billigen; soil sich nicht dazu bereden lassen.

— Weingarten, 1566 Mai 7*

26, 425/6, K. 36

l
) Sessiomstreit? Haberlin 6, 342 f.

*) Oben S. 511.

) Gemeint sind die Reoperations- Verhandlungen wegen Mete, Tout und
Verdun: vgl. H&berlin 6, 318 f.
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15aQ. Michael, Abt der Minderau, an Gerwig: Schickt den

Abschied des Kreistags. Der Sekretdr gemeiner Kreisstdnde mr-

sicherte, dass kiinftig alle Praiaten besonders, wie frUker, auf die

Kreistage beschrieben werden sotten. Der Reichsabscliied soil, wie

5 der Landvogt von Schwaben sagt
?

ndchste Woche im Reichsrat ver-

lesen, abgehort und beschlossen werden. Der Kurfilrsi von Saehsen,

der Bischof von Salzburg und der Herzog von Bayem sind gestern

schon hehnwdrts gezogen. Der Kaiser und die andern sollen sich

ebenfalh zum Aufbruch riisten. Am 22. soil der Kaiser nach Wien

10 Ziehen, Man eilt also, zuvor alles zu Ende zu bringen.

Vor wenigen Tagen ist dem Kaiser am Wien geschrieben

warden, dass eine turkische Botschaft daselbst angekommen sei, die

nach Augsburg weiter reiten wollte. Aber der Kaiser will sie in

Wien 'warien lassen und dart anhoren. Des Turken Werbung soil

15 der Friede sein l

). Aber da der Tiirke den Frieden stets betrHglich

zu seinem Vorteil suchie, hofft man, der Kaiser werde nach der

minmehrigen Reichshilfe-Rewilligiing mil dem grausamen Erbfeind

der Ghristenheit sich nicht einlassen, sondem einmal den Bluthund

in seinem eigenen Nest suchen und angreifen.

20 Das gemeine Geschrei sagt, der Kaiser werde den gefangenen

Albrecht von Rosenberg nach Wien fuhren lassen, Do furchten

seine gute giiimer, sein nit wol gewartet zu werden. Wilhelm vow

Grumbach samt seinem Anhang ist den 13. dies durch den Reichs-

marschall mil sechs Herolden und Trompetern offentUch ausgerufen

25 und in Acht und Aberacht erklart worden 2
); darab vil Yom adel

saur gesehen, das man also mit dem adel umbgehn solle, und

furcht man, sollicbe unruemige leut riehten im reich ain unruw an*

Der Kai$er licss sich zur Rut 1200 Pferde bewilligen. — 1566

Mai 15.

30 26, 429, Or., e. U.

1551* Gallus Roger an Gerwig: Der Kaiser hat die St&dte

und Grafen um bare
t
Erlegung der Tilrkenhilfe angegangen und soil

x
) Soliman war inzwischen am 25, April von Konstantinopel aufgebroehm

und katn am 18. Mai nach Adrianopel, sum Angriff auf Ungarn. Die ksrL

Gesandtschaft, HosszutoU und Wyss, war gleichzeitig in Konstantinopel ge-

fangen gehalten: Wertheimer, Zur GeschicMe des TUrkenkrieges Maximi-

lians II 1565/6; Archiv filr osterr. Geschichtc 53 (1875), 76 f.

*) Haberlin 6, 242. 7, 46 ff.

33*
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namentlich von den Stddten nicht wenig bekommen haben. Ilsung

stellte nun das gleiche Ansinnen an die Pralatenboten. Aber Prass-

berg antwortete, der Kaiser moge sich an die Pr&laten selbst wenden.

Vielleicht hommen nun bald Kommissdre kinaus. G. moge es den

andern zu wissen tun. — Augsburg, 1566 Mai 22. 5

26, 433, Or.

4

1SS2* Weingartener Prdlatentag von 1566 Juli 17. *

Relation und Raiiung Dr. Gall Hagers und Junker Bans Rudolf

Vogts von Summerau zu Prassberg iiber den Reichstag. Dem Herrn

von Au wird ein Trinkgeschirr im Wert von 120jl. verehrt7 dem von Prass- 10

berg ein solcheszu 100 Jl.; dem Sekretar Gorius Surchen von Weissenau

40 Jl. bar. Dem Kardinal Mark Sittich zu Konstanz soil auf sein

Mandat der erforderten anlag l

) halber geaniwortet werden, da das

Mandat selbst sage, dass es nur diejenigen angehe, die nicht Stdnde

des Reichs sind, sie alle aber mit ihren Konventen unmittelbar dem 15

hi. Reich unterworfen und Reichsstdnde sind, das sie es bei dem-

selbigen bleiben lassen. Doch anderer irer pfarrherrn halben haben

and wollen sie den herrn decanis dise antwurt geben, wie sich

andere oberkaiten disfals gegen boehgedachten m. gn. f. u. h. halten,

also wollen und werden sich ire hindersessnen pfarrherrn anch 20

erzaigen.

Sollte eine Anlage notig werden, soil der Herr von Eoggenburg

6 vom Hundert umlegen.

Anwesend: Gerwig, Erhard von Elchingen, Thomas von Irsee,

Martin von Roth, Michael von Minderau, Bemdikt von Schussenried, 25

Christoph von Marchtal. Gesandte: von Salem der PJister Johann

Vdgelin, von Roggenburg der Sekretar N. mit Befehl von Vrsberg.

26, 458—460, A.

15o3. Prior und Konvent zu chsenhausen an Gerwig:

Konnen sich nicht entschliessen, den ilbersandten Zins- und Wieder- 80

losung-Brief zu besiegeln. Kunden wir e. gn. in underthenigkait

nicht bergen, das uns schwerlich sein und fallen will, sovil gelts

umb zins ufzunemen. Dann wir nit anderst vermaint und noch,

auch von dem herrn coadjutor bericht, das schon alberait die

*) Fttr die augsburger Tflrkensteuer.
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A-

10000 fl. iezigs uf Michaelis verfallens gelts der furstl. durcbl. ge-

herig 1

) verhanden und ainicher mangel im selbigen nit mer sey.

Das dann e. gn. schreiben, es seye etwas misverstand von wegen

des gelts bey der fraw Barbara Weierin 2
), hetten wir anderst nit

5 vermaint, derselbig zinsbrief were una widerumb zugeschickt worden,

welten wir uns (wa dasselbig bescheehen) disen ietzigen brief in

ainicben weg zu besiglen nit widern. Dann, gnediger berr, e. gn.

selbst gnediglich zu erachten haben, das nunmer alle des gozhaus

dorfer und gueter versetzt na*d verpfendt mer dann zuvil, und da

10 uns kunftiger zeit (das gott gnediglich verbueten welle) not angieng,

wisten wir kain gelt witer oder mer ufzubringen 3
). Schichen den

Brief zuruck, — 1566 September 20.

26, 466, Or. Presentate 20. Septembris.

1554, Gerwig an Prior und Koncent zu Ochsenhausen: Hat
15 die Verweigerung der Besieglung des Losungbriefs fur den Verwalter

der Landvogtei mit BekUmmernis vernommen, namentlich weil sie

ihm nicht mehr vertrauen und — doch mit ungrond — schier zu-

messen wolten, als ob wir es anderst mit dem loblichen und erlicben

gotzhus ze mainen und ze handlen yorhetten, dann wir als ain

20 getruwer erlicher prelat und gutmainender vatter schuldig, darror

uns dann der gutig gott getrulicb verhueten well. Wir haben auch

s611ichs unser leben
4
lang nie in sinn genomen und wellen es, darzft

uns gott helf, nocb nit tbun, kunden deswegen berurt ewer schreiben

gar zft dhainen gefallen noch zu benugen annemen, dieweyl es sicb

25 gleichsam, darvor euch gott verhut und wir euch auch dhainswegs

getruwen, fur ain oflfenbare und im rechten verbottne conspiration

ansechen lasst.

') Schutzgeld (?) fi'tr JEreherzog Ferdinand.

8
) Von Ravensburg, die G. lOOO fl. lieh. Gleicheeitig streckte Hans

Rudolf von Hummertsried 1000 fl, ohne Interesse vor, und Hans vom Stein

2000 fl.: Andreas Sonntag an G.: 16. Sept. 1566: 26, 455.

") Am 29. Nov. 1566 teilt Andreas Sontag G. mit, doss er vergangene

Woche mit den Untertanen in alien Flecken gerechnet hale, vermaint und guter

hoffnung gewest, bei inert vil gelt einzuziehen ; so haben ay laider mir wenig

gelt geben; dan die not und arnmt ist bei inen so gross, das kain mensch nie

erlebt. Ich solt jetz gelt haben aff die herpstreehnung um wein und die um-
mendorfischen zins; so kan ich kain gelt einbringen. Was er tun soUe: 26.

496, Or.
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Wie er vorgesiern dem Coadjutor schrieb, kdtie er gegen Ver-

schreibung 10000 ft* behommen sollen, die aber mit einemmal unsicher

geworden sind. Wenn er aber d<is Geld nicht bekommt, mnm er

Ummendorf fahren lassen und die bereits ausgegebenen 10000 ft.

gleichsam an em nagel henken, wodurch das Gotteshaus nicht ge- 5

winnt. Deswegen begehrte er ihr Siegel fiir einen anderen Zinsbrief

fur den Verwalter — und verlangt es hiemit wiederholU Soltten

sie bet der Verweigerung verharren, gebietet er bet dem Gehorsam,

doss sie in Gegenwart des Coadjutors nochmals Kapitel halten und

von Person zu Person nmfragen, wer bei der Weigerung bleibe ; der io

a der die sollen jeder seinen Namen mit eigener Hand auf einen

besonderen Zettel schreiben> damii er sieh darnaeh verhalten kann.

Ebenso soil es mit den Gehorsamen gehalien werden, die dafur sein

wahrhaft vdterliches und getreu wohlmeinendes Gemut dermassen

spiiren sollen, dass sie daran keinen Mangel haben werden. — Wein- 15

garten
7
1566 September 21*

99
}
523—526, K. (46).

13S3, Prior und Konvent von Ochsenhausen an Gerwig

:

G. schreibi von einer Conspiration, die sie angerichtet haben. Hoffen

nicht
?

dass ihr Schreiben Anlass zu Solcher Verkleinerung gab. 20

Wenn es sich nur urn die Zinsverschreibung fur 1000 ft, Hanptgut

gegen den Veru>alter handelte, mehien sie
}

dass* eine so geringfugige

Summe von dem Vorrat genommen werden konnte
}
und dass es nicht

notig war
y das Gotteshaus damii zu beschweren. XJm aber zu zeigen y

dass sie nicht conspirieren} haben sie den Zinsbrief fertigen und 25

besiegeln lassen. Sie werden aber, wenn die Frau Schultheissin die

zugesagten 1000 ft. leiht, dieselben nur zur Ablosung der 1000 ft.

des von Prassberg verwenden lassen. Alles ist verpfdndel. Kiimmer-

lich sind die jdhrliehen Zhisen aufzubringen, unangesehen man
teglich jetzt da dann dort derfer, weiler und hef verkauft. Ge- 30

trosten sich; G. werde kein Geld auf das Gotteshaus mehr aufnehmen.

Sie wiirden, wenn nicht hohe Noidurft des Gotteshauses es erfordert
T

nicht mehr zusiimmen und ihr Siegel verweigern. — 1566 Sept. 22.

26, 467, Or. Prs. 22. Sept.

1&S6. [Gerwig an Prior und Konvent zu Ochsenhausen :] 35

Kami ihren Verdacht, ah ob er aus dem Vorrat genommen habe,
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nit erleiden noch gedulden; bin gottlob witziger. Sic w6llm okne

thn iiber die Gelder verfiiyen, aber — ich gehflr auch in das capitel,

wnrd mich auch desse mit niehten entsetzen noch ansschliessen

lassen. Sie wollen ihm verbieten, ferner Geld aufzunehmen. Hat.

5 das uberhaupt nie getan. Sie drohen mit Siegelvenveigerung, gleich

ale ob sy allain gwaltig der administration, und an irem besiglen

oder nitbesiglen alle sachen alain stundend, die doeh mir, and inen

gar nit zusteet. Das kan ich nit passiren noch gedulden, sy uber-

weysend mich dann, das ich nit redlieh darmit nmbgang oder un-

10 erlichen aid unverantwurtlich handle. Das sollen sy (bin ich wo!

gewiss) nymer erleben. In hurzem miissen bezaMt werden dem

Verwalier 2200 ft., dem von Prassberg 1000, dem Landkomtur 2000,

nach Au 12000, nach Weingarien 2000, Turken- und Baugeld 1437 ft.

— [o. D.J.

15 19, 527, K,, Memorial, wie und was mit dem ochsenhausener convent

auf ir schreiben de dato 22. Sept. ze handlen sein wirt.

1557. Der Konvent zu Weingarten an Gerwig: Hat sHii

Schreiben heute frith verlesen. Keiner ist unter ihnen, dem diese

Sache nicht ausdermassen schwer fallt, aber sie miissen es bei der

20 erslen Antwort bleiben lassen und eine weitere Belastung der Kloster-

ffliter ablehnen; denn es onmiiglich, och onertreglich, weiter zins

uffzunemen, wier wellten dann wider eern und unser conscienz

brief uffrichten, das wier wisten solliche ze halten uns unmuglich

seyn. Z&dem gnediger herr so warnet uns der erschrockenlich

25 fluoch weylund irasers lieben stifters, mit welchem er alle die [straft],

so dem hailgen pluot des, so den kirchendienern etc. von billichem,

damit der denst gottes nit abgang, zfigehort, gwaltig oder sonst

hinemen, verendern oder abtragen und darzu helfen, damits in ab-

gang komen mochte etc., dass unser kainer lustig, die gueter des

30 gotzhaus und des hailigen plutz weiter will helfen versetzen noch

bekiimmern, sonder ist dises unser eincliche wolmeinung,- das man
sich des jerlichen einkommens benuege, darnach die haushaltung

anrichte und sich darnach strecke, wie es die decke moge erleiden.

Mier sollen och e. g. nit bergen sonder underthenig berichten, das

35 mir ainhellig (.nachdem sich e. g. im schreiben vernemen last, das

kisten und kasten ail vol seyen.) unsern mitbruoder den pfister-

schreiber erforschet, wie alle sachen im vorrat geschaffen. Der
zaigt uns an, das der besser und merer tail korns oder fruchten
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bezalt und einzogen, aber noch niendert kein kom uffgesehiit dann

alain in die pfisterey; die krotten und stainhaus stendennoeh ler.

Zudem so mues er nff dise zeit all wochen neun bis zen, 11 sehiiz

than 1
); sey zu besorgen, wo man nit ain einsehen, das man moge

and werde auskomen.

Das haben wir ewer gnaden underthenig aus sehuldiger pfiicht

nit verhalten soften ; und e. gnaden naeh Gott alle schuldige ge-

horsame underthenigst zu erweysen soil uns dieselbig nimmer

anderst dann gutwillig und gehorsam in aller underthenigkait

befinden.

1, 51, K. o. D.

10

1558, Mark Sittig a» Qerwig: Die Propositions-Punkte fur
den Kreistag 9

), besonders die Antwort an die Gubernantin*) und

die Verhandlung ilber die Gewalt des Kreisobersten sind fitr die

Geistlichen so wichtig, dass sie eine Vorbesprechung halten mussen. 16

G. soil am Samstag zuvor schon in Ulm sich einfinden und mit dem

Kardinal von Augsburg, ihm und etlichen andern vergleichen, was

zu tun und zu lassen ist. —« Ueichenau, 1566 Dezember 12.

Kempten, Salem und Roggenburg schreibt er selbst; den andern

Nachbam moge G. Mitteilung machen. 20

26, 513, 516, Or. R*e Weingarten 27. Dec.

*) Einschiessen ~ Brot in Backofen einlegen.

*) Marx Sittich and Ohristoph Herzog zu Wurttemberg an G.: Laden

zu einem Kreistag auf Sonntag nach Dreikdnig 1567 (12, Jan.) nach Ulm tin

zur Besprechung des kutifligen Moderationstages, der Gravamina der Kreis-

stande, der naten Milnzordnung, der Poliseiordnung, des Wollkaufs und a»-

derer Artikel gemftss dem augsburger Reielis- und Ereisabschied, und zur

Beschlussfassung zu dem Ansinnen der Gubemantin von Brabant, den spani-

schen Ob ersten, RiUmeistern, Baupt- und Befehlsleuten Aufenthalt und Pass

zu Werbungm gegen die aufrUhrtrischen Niederlande zu gestatten: 1566 De-

zember 1 : 26, 506—608, Or. R°* Weingarten 27. Decembris anno 66.

») Die Antwort nach 26, 474 gedr. Glatz in WUrtt. Vjh.7 (1884), 63f.

— Kbnig Philipp berichtigt Herzog Christophs Auffassung: Madrid, 1567

Jan. 25 : 27, 13— 19, A. Und da die rheinischen und bayerischen Kreisobersten

den Pass gestatten, und der Durchzug laut ksrl. Patents nicht fahnlein- oder

haufen-, sondern nur rottenweise erfolgen soil, gegen gebilhrende Bezahlung des

Proviants, ist auch Christoph dafur: an G.: 2. April 1567: 27, 36, Or. Vgl.

Stalin 4, 680 ff.

~4
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1559. Johann Sabliltzel an Dr. Justinian Moser, erzherzogl.

Eat und Kammerprokurator in Innsbruck: Nach Jacob Kessenrings

Tod benotigt G* einen gelehrten tauglichen Mann
7
wie Kessenring es

war, fiir allerlei Handlungen, die nicht lange stillstehen sollten. Er
5 und G. hatten niemand lieber ats ihn. Ob er nicht in Innsbruck

abkommen konnte *) — 1567 Marz 23.

21\ 34, Konz.

1560. Pfalzgraf Wolfgang an Gerwig: Auf jiingstem Reichs-

tag zu Augsburg haben die Kurfursten ihren Konsens zu der von

10 ihm seit 1559 beiriebenen ZoUerhohung gegeben, und der Kaiser hat

ihm das Rechi im Feidlager vor Raab konfirmiert. Trotzdem ist

ihm aits Nordlingen von Ungenannten
}

die sich als der drei Stande

des frtinkischen, bayerischen und schwabischen Kreises abgesandte

Rate und Botschaften unterschrieben, ein unziemltches Schreiben zu-

15 gekommen*), wonach sie die ZoUerhohung sich nicht gefalien lassen

wollen; ebenso haben sie auch an den Kaiser geschrieben. Und
dasselbe Schreiben ist am 4. Mai von Regensburg am toiederholt

worden. Glaubt nicht, doss G*s Gesandte dabei waren oder er ihnen

entsprechenden Befehl mitgab, mochte aber doch wissen, wie er dazu

20 denke, oder wessen er sich zu versehen habe*\ — Neuburg} 1567 Mai 6.

27, 53\ Or., e. U. Pres. Ochsenhausen 29. Mai,

1

) Moser sagi zu, wenn er dantben deterreichischer Diener wie Kessm*
ring bleiben kann, fur welchen Fall er sich nat&rlich nicht gegen das Gottes~

ham gebrauchen liesse; G. ist einverstanden : 27, 114, A. o. D. — Kessenring

war seit Herbst "1561 unter Vorbehalt der weingartener Diemte auch Ssterr.

Advokat besonders fUr die wUrttembergische, lebertalische und lupfensche Sache

am Kammergericht : Die innsbrucker Regierung an* den Landriehteramts-Ver-

weser: Aufforderung, K. anzuwerben: 11. August 1661: Schwabenbuchei" 5, 379.

Auch in Innsbruck bedauerte man K.s Abgang: Am guter catholieus unserer

alten wahren christlicheu religion, auch Bonder gescbickter, gelerter, beriimbter

und in gericbtlichen sachen geubter und erfarener mann sei er gewesdn; an

den Landvogt: 13, Mflrz: Schwabenbiicher 6, 462.

2
) Dat. 28. Febr. 1567: 27, 58—60, A. — Die, Franketi hatten ein ge~

meinsames , Vorgehen , angeregt, und der schw&bische Kreistag in Ulm am
18. Januar nahm dm Gedankm auf nach gestalt und gelegenbait jetziger

hochbetriebter zeit und leuien, bei denen ohne das alle gewerb und narnng im

abfalU entgegen aber die notturft menschlichs lebens in aulnemmen und staige-

rung gerathen und die underthonen mit steuren und yilen andren ausgaben be-

schwert und angriffen werdeu: 27, 2—4, A.
8
) Johann HablMzel an Pfalzgraf Wolfgang ; Sein Schreiben vom 6* Mai

ist am 31* in Weingarien dbgegeben worden. Abt G. hat sich seit langem hohen
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561. Die Eegierung zu Innsbruck an Verwalter und Ami-

leute der Landvogtei Schwaben: Ersieht aus ihren und Dr. Justinian

Mosers 1
) Berichten und Bedenken } doss Ravensburg und der Abi

von Weingarten in gleicher Weise zu weit gegangen $ind. Der Pralat

durfte nicht die von Ravensburg an irer befuegten rfiebigen be- 5

sitzung und gebreuch der flossgereehtigkait 2
) verhindern und irer

f. d. underthanen, bo ime mit der leibaigenschaft zuegehorig, bei

der gehorsame gebieten, das holz auszuwerfen, und also ires in-

habens one ervolgt recbtens entsetzen. Anderermts durften die

von Ravensburg nicht wehrhafter Hand mit einer solchen Anzahl 10

zu Ross und Fuss aits Hirer Stadt in die osterr. hohe und landesfurstL

Obrigkeit riicken, das Holz wieder in die Sdhussen werfm, mittler-

tveile die Stadt beschliessen und die Unterianen der Landvogtei darin

festhalten. Beide Telle sind siraffalHg geworden. Die Amtleute

sollen das beiden zu wissen tun und sie auffordern, sich daruber 15

mit dem Landvogt zu vertragen oder
}
wenn sie im Recht zu sein

glauben? die Sache vor dem Frevelgericht der Landvogtei rechtlich

ausfindig zu machen> tvidrigenfalls sie durch Arrest zu gebiihrendem

Abtrag bringen. — 1567 Juni 2 s
).

Schwabenbihcher 6, 483/4. 20

Alters und Leibsschwachheit halb derartiger weltlicher Sachen entschlagm und
lassi durch ihn antworten

7
class er auf sein beschlieBslich und zumai gar eng

eingezogen gn. begeren sich nicht endgiltig resolvieren und berichten kdnne*

da er sett dem aimer Kreistag von den Deputiertqn keinerlei Bericht erhalten

hat. Von den Schreiben weiss er nur
y

doss sie ein gemein Werh aller drei

Kreise sein sollen^ wovon sich G. nicht absondern kdnnte. Er kann darum

ohne die andern auch sich nicht resolvieren und will seine Zuschrift dem

n&chsten Pralatentag vorlegen: Weingarten, 1567 Juni 1; 27
7 71, K.

') Die Regierung hat den Kammerprokurator beauftragt, den Landvogtei-

Verwalter in dem Handel zu beraten, da sie besorge, die Sache mochte an das

Landgericht Schwaben und dann a^ellaUonsweise nach Innsbruck kommen^

so dass sie Richter sein mUsste y also das ons nit gebtixen will, euch hierin

was zu raten: an den Verwalter: 2+ Marz 1566; Schwabenbiicher 6, 297.

8
) Vgl Nr. 1643.

a
) Abt Johann, Prior und Konvent zu Weingarten an Erzherzog Fer-

dinand: Durchlaucht wird sich erinnem/me Abt Gerwig 1566 ilber die tiltliche,

landfriedbriichige Getvalthandlung sich beklagie, welche Bilrgermeister und Bat

zu Ravensburg in der erzherzoglichen Obrigkeit wider das Goiteshaus und seine

leibeigenen Leute verUbten [vgh Nr. 1543). Zu Lebzeiten G.s ist eine Resolution

aus Innsbruck nicht mehr erfolgt. Da kam am 9. Tag nach G>s Ableben ein

Schreiben vom Landvogt Ilsung, an G* gerichtet, das meint, dass G. in der

Sache zuviel getan habet mid dass es ihm nicht gebilhrt habe
}
den Goiteshaus-
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1562* Graf Jorg von Helfenstein an Gerwig; Hat nach reif-

Ucher Vberlegung bei Durchlaucht in Amras um Audienz nachgemcht

Mnd solus cum solo gesprochen, G.s jjersonUches Fernbleiben ent-

schiddigt imd das Tunliche seines geheimen Auftrags mitgeteilt, worauf

5 Durchlaucht sich vernehmen Hess, sie set mit G. gar wokl zufrieden

und wisse} dass er je und allweg ein guier Osterreicher geivesen,

versehe sich destvegen, G. werde dabei verharren; dafur solle er spiiren

und im Werh erfahren, dass Durchlaucht ihm mit bemnderen Gnaden

gewogen isL Durchlaucht hatte lieber G+ selbst gesehen, gestattct aber
7

10 dass er seinen Coadjutor sendet Durchlaucht werde die Sacke geiviss

geheim halten, dass niemand erfdhrt, uk>her die Anzeige 1
) komme.

Empfiehlt also, moglichst bald den Coadjutor abzufertigen und ihn

zur Ablehnung des Verdachts mit Nebengeschdften zu beaufiragen*

Will ihm Audienz verschaffen and ihn beherbergen. — Innsbruck?

15 1567 Juni 5.

WeingaHmer Synopsis des P. Georg Bernard JWvffS.

1563. Das Regiment zu Innsbruck an Erzherzog Ferdinand

:

Der Coadjutor von Weingarten Johann HabliUzel hat im Namen

des Praiaten und Konvents daselbst um Verleihung der hohen Obrig-

20 Jceit in den Gotteshaus-Ringmauern und Ehaftinen, auch den fiinf

Miihlen und anderen Flechen
}

in denen das Gotteshaus zuvor das

Niedergerichty Reis ttnd Steuer bemss, nur innerhalb Etters und

leuten in der osterreichischen Obrigheit in so wichtigen Sachen bei detn Ge-

horsam zu gebieten, und dass die weingariener Beweisfiihrung nicht zureiche

oder entschuldige, mit devi Begehren^ G. nidge sich mit thm, Landvogt, vertragen

oder die Sache vor dem Frevelgericht der Landvogtei rechtlich ausfindig machm
lassen, unter Androhung anderer gebUhrlicher Wege zu Handhabung der Obvig-

heiU Hdtten sich eines so anzugigen Schreibens gegen einen Toten von dem

Landvogt nicht versehen. Zu schuldiger Mettung der langhergebrachten Ehren

und Reputation des Verstorbenen milssen sic erinnern
9
dass er zeitlebens der

Regierung? dem Landvogt und Verwalter gegenuber mit guten, bestdndigen

GrUnden und mit der Wahrheit sein Recht behauptet hat So ist auch der

unbestdndige und unwahrhafte BeHcht der Ravensburger in ihrem Gegenbtricht

mehr als abgelehnt Ratten erwartet, dass der Erzherzog als Schirmherr Wein-

garten vertreten und beschirmt hdtte* Dass die Untertanen mit bexo&hrt&r Hand
vorgegangen seivn, kdnnen sie nicht zugestehen ; noch weniger^ dass ihnen solches

geboten worden set: 27
}
107—108, HablUteels K. o. D.

*) Es kandelt sich um Beschwerden Hber das Landgericht^ im besonderen

uber dessen Haltung gegenUber der weingariener Bewerbung um die hohe Ge-

ricktsbarML VgL Nr. 1563. 1567.
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soweit ihr Feld und Uolz yeht, gegen eine Summe Gelds auf Wieder-

losuny oder ah Pfand und um die Erlaubnis gebeten, ad exercendam

justiciam zwisehen dem Dorflein Baienfurt und Weingarten ein

Hochgericht und im Gotteshaus, oder wo'es am fiiglicksten sein mochte,

einen Pranger aufzurichtm, dock das Hochgericht in allweg auf 5

des Gotteshaus Grund und Boden, Obgleick nun das Regiment gegen

die Verleihung ist, hat es doch an den Verwaiter und die AmUeute
der Landvogtei, den Landcogt und Landrichter um Berichi und
Gutachten geschrieben 1

), die nun emgelaufen sind, daraus zu be-

*finden, das kainswegs ratsamblich noch verantwurtlieh sein will, 10

in des prelaten und convents zu W. bitlich ansuechen zu bewilligen,

das auch dasselbig e. f. dht. und derselben landvogtei Schwaben

zum hochsten nachtailig und schedlich were, e. f. dt. auch die hoch

obrigkait vil paser dann der prelat und convent gebrauchen und

handhaben kiinden; dann wie und welchermassen die armen und is

sonderlich des gotzhaus leibaigenleut durch das zuvor erlangt brueder-

und nidergericht beschwert worden, zeigen die Berichte namenilich

des Landrichters. — 1567 Juni 10.

Innsbruck, Kopialbiicher (an fr. Dt.) 1567 Fol. 87415.

1564, Propstin und Konvent zu Inzigkofen an Gerwig: 20

Danken fur die 2 Taler Almosen fur ihren Kirchenbau. Haben

auch die be'tden Filrstinnen von Bayem angegangen und ihre Bitte

durch die Frau Stockamerin sollizitieren lassen. Die meldet nun,

dam jetzt niehts zu handeln set, da die junge Filrstin im Bad sei

und die alte bis zur Riickkehr ikrer Tochter warten wolle. Aber 25

die alte Filrstin habe gesagt, wenn die von Inzigkofen eine Furschrift

con G. brdchten, wurde das vieC niltzen ; dann e. gn. baiden furstinen

gar angenem und in hochem ansechen for iren gnaden 8
). Bitten

darum, dieweil e. gn. an dem ort so lieb und erkannt ist. —
Inzigkofen, 1567 (nff Barnabe) Juni 11. 30

27, 73, Or.

x

) Unter dem 7. Mare: SchwabenbUcher 6, 456.

*) 1558J9 hat der gefdlUge G. der Herzogin Anna eine Schweizerkuh be-

sorgt zfi ir f. gn. sen ways. Der Abt von Muri lieftrie ein schdnes Tier fUr

14 Kronen in Gold (G. schicht das Geld 5. Juni: 24, 450). Das Tier ging

aber in Weingarten ein. Nun wandte sieh G. in grosser Not an Arbogast von

Schellenberg zu Hilfingen (24, 481) und Stoffel von Homburg (24, 567). Am
14. Mdrz 1559 dankt die Herzogin fur Erf&Uung ihres Wunsches: StFA.,

Korr. 154S—1567.
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1565. Gerwig und die Coadjutoren con Weingarten und
Ochsenhausen verrechnen die gegenseitigen Forderungen beider Gottes-

hduser mit dem Ergebnis, doss Ochsenhausen an Weingarten noch

6200 ft. herauszubezahlen haite, namlich uff die nechst verschienen

5 sechs jar, in denen wir aie zn Ochsenhausen residiert, fur unser

leibs underhaltung und alimenta, auch zu erhaitung der doctorum

tarn juris quam medicinae und procuratorum. Damn sollen 1580 fl.

33 kr* an den Ammann zu Thannheim gegen Quittung erlegt werden.

1891 jl. 40 At. wird als Forderung O.s an W* verrechnet Den
10 Rest von 3222 fl. 47 hr. schenkt er 0. zu Wohlfahrt and Gutenu

— Weingarten^ in Beisein beider Coadjutoren
}
Ghristoph GreutzersT

weingartischen Sekretarien? Berchtold Zimmermarms, ochsenhausen-

schen Sekretarien
>

Georg Krimmels, Oberamtmann% zu Thannheim*

und Hans Reicharts, weingarL Substituien
}
1567 April 3.

15 Rep, Ochsenhausen, 1567 Abrechnung, Or. Siegel und Unterschr. G.s,

Johann Habltttzels und Andreas Sontags.

1566. Sebastian Kurz zu Senfienau an Gerwig: Graf Jorg

zu Helfenstein, Statthalter, hat ihm aus Baden geschrieben, er werde

urn Johannis zu Nellenburg sein und von da nach Innsbruck per-

20 reisen. Nun teilt ihm Graf Ulrich von Montfort mit7 er habe gekort,

der Staithalter set seit gestern nacht in Weingarten. Wo er den

Grafen ireffen konnte. Schiekt ein Dutzend Artischocken ; hat heuer

kein Obst; ist ales in der pluest hingangen. Neue Zeitungen

[Kriegsrustungen. Der Papst im Konsistorium. Schweden und

25 Moskowiter. Vom TilrkenJ: Doss Bern mit dem von Savoyen ver-

tragen 1
); dem geben sy izo Bartolomei 3 vogteyen ein, und sole

seine anfordrung gegen Jemf mit recht ersuchen- Derhalben 2
) soln

die Spanier aufs Niderl&nd zueziehen. Dieweil aber die Niderland

schon geruebigt, und dan konig Philips auf den herbst gwis heraus

30 ins Niderland sol komen, sein mancherlay opinionen, was ir mt.
*

mit sovil Spaniern, auch teutsehem kriegSYolk, so in pestalungen 3
)

*) Savoyen und Bern sind durch den Schiedsprueh der elf unparteiischm

Orte am 30. Ohtober 1564 in Lausanne vertragen worden: Eidgen, Abschiede IV 2,

1477 ff. Aber anfangs April 1567 noch bittet Savoyen auf dem Tag zu Baden,

man moge Bern um Vollziehung des Vertrags angehen; ebd. 362. Am 5. Mai

1570 erneuem die beiden ihren Bund: ebd. 1526 ff.

*) Durch Savoyen: vgl Eidgen. Abseh. IV 2, 354i> 357 a, 359 e (Jan.j

UdrzjApHl 1567).

*) Bestallungen = angeworben.
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ist, fiirnemen well. Aber ain jeder trieht im am mainung; nit waiss

ich, welhe noch geraten; es ist nit guet, von solchen opinionen zn

schreiben. Got der her welte dem frumen kaiser ain gehijfen geben

mit kaiser Carls seckl. Jezo klauben e. gn.aus dis auch mein

opinion.
'

5

Die babstlich beiligkeit sein neulicher zeit in gar grosser colera

gegen etlichen cardineln in eonsistorio seereto gewesen, von wegen

das sy practiciern nmbs papato, also das auch Trient und noch ain

oder zwen nit anderst vermaint, dan man wurd sy gleich in castel

S. Angelo furn. Am andern tag ist cardinal Morone in camara ier 10

h. zn fuessen gefaln, sich entschuldigt, er tab in disem nit gesundigt.

Der hat die absoluzion emphangen, er sol hinziehen und ruebig

schlafen. Der gut frum babst wold gem, das seine diseipl wern

wie er, so ists aber nit als von ainerlay somen.

Schweden sol die schwester mit des Moscoviter son verheirat 15

haben l

). Diser heirat wird sich understen, dieselb tartrisch jene-

ration in Saxen zu pringen. Fiiegen sich gar wol auf die witten-

bergisch und jehnis universiteten; dan weil aldo sovilerlay secten,

komen dise zwo auch wol dazue. Got der her welle, das wir uberall

und ain jeder fur sich selb sich kenen lerne und pessere, ob got 20

noch zu erpitten, das es nit umb das romisch reich wie umb das

constantinopolitanisch in kurz gestald wurde. Wir haben zwar iezo

ain erlebrung, das der Turg ain Bachus und mer frid dan krieg

sueht 2
). Got well, das in nit, ehe wir mainen, sein aigen kriegs-

volk erschlag und seinen son, so gar teuflhaftig s
), aufwerfen; der 25

wurd uns aufmuntern und trohten, das wir auch im Schwaben

seiner gewar wurden, wiewol der Soffi
4
) sich jezo auf den granitzen

dermassen erzaigt, das man von 27. Mai aus Constantinopel ge-

schriben, er werde den Sardanapalum nit ruebig lassen.

Wunscht G. noch ein Duizend Jahre, so wirt sy [e. gn.] mer 30

# sehen und erfarn dan all ier tagen. Dan aintweder es mns ales

zu poden gen oder es mus ain grosse endrung peschehen. '

—

Senftenau, 1567 Juli 7.
i

27, 79, Or.

') Die Schwestem JSh'ichs von Schweden warm bereits anderweitig ver-

heiratet. Vgl. Schafer 5, 172 und 101 If.

2
) Selim II: J org a 3, 137, 163 f.

) Murad III, der hier sehr Uberschtitzt ist: Jorg a 3, 174 ff.

*) Der Perserschah. Die Erwartungen erfuUten sich nicht : Jorg a 3, 132f.

^™
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la 67. Gall Hager an Gerwig: Nachdern der Tag der drei

Kreise, des frdnkischen, baywisehen und schwdbischen, zu NordMnyen

am Montag den 7* zu Ende ging
y

will er vorerst kurz beriehten, da

er nlchi uber Weingarten heimreni sondern Uber Riedlingen wegen

5 ZwiefaltenS) aus e. g. wolbewister ursacben. Wenn er zu Hause i&t,

wird er dm ganzen Abschied schicken. Als am 4. alles beieinander

war, wurden vier Ptmkte in Beratschlagung gezogen : 1, der pfalz-

grdfische Zoll 1

), 2. Miinzordnung% 3. Wollkauf
}
4. geschenkte Hand*

tmrke. Einkellig wurde beschlossen, 1. doss nocheinmal zum Kaiser

10 geschickt werden solle
}
um die Aufhebung der ZoUerhohung zu er-

wirken; ware das nicht zu erreichen, soil die Sache bis zur nachsten

Reichsversamrnlung eingestellt werden, und wenn aueh da nichts zu

erhalten ware, wollen sie wenigstem eine Milderung verlangen dahin,

dass dem Pfalzgrafen an einer Zollstatt auf 10" Jahre (aber nicht

15 langer) der alte Zoll doppelt zugelassen werde. 2. Durch Mandat-

sollen in alien drei Kr&isen alle fremden Milnzen verboten und nur

Reichsmunze zugelassen werden; dock soil zur Versckickung der ver~

botenen Miinze 3 Monate Zeit gelassen werden; darnach sollen die

Obrigkeilen das Geld in gebiihrendem Wert den Untertanen aus~

20 wechseln und zur Reichsmunze verwenden. Des . Wollkaufs und ge-

schenkten Handwerks halb soil die augsburger Reichsordnung*) gelten

und sollen auf dem Tag in Regensburg gebuhrende Mandate gefertigt

werden. Dem rheinischen Kreis, Osterrekh, Kur-Saehsen und dem

Kaiser ist Mitteilung gemacht. Da die anderen beiden Kreise der

25 Miinze halb so beslimmie Zusagen gaben, dass es fur die Schwaben

venveislich ware, wenn man wie bisher (welchs wier von den andern

mermaln horen miessen) s&umig ware, solle G. oder der Herr von Au
den andern Prdlaien zuschreiben, dass sie sich mil der Verschickung

der bosen Miinze desto besser zu halten wissen. — Raptim Vim,

30 1567 Juli 9.

27. 76, Or.

13 6S, Johann Habliltzel an Graf Georg zu Helfenstein

:

Wollte sich auf sein Schreiben vom 17. August akbcdd wegfertig naah

Innsbruck machen. So tuegt sich gleicfe in derselben stund laider aia

*) Vgl. oben Nr. 1560.

*) Maberlin 7, 3S4ff.

) Artikel 28 und 39 des augsburger Abschiede vom 10. Nov. 1530, wieder-

holt in Artikel 21 und 37 des Abschiede vom 30. Juni 1546.
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sollicher unversehenlicher casus mit meinem gnedigen herrn und

vatter zu, und wie ich glaub, nach e. gn. abgehortem verlesnem

schreiben und gnedigen willen usser grosen freuden, das ich seines

lebens selbiger stund und tags ganz und gar kain hofnung mehr

gehapt, sich auch je lenger je mehr haufen, daz noch nit vil iiberigs 5

zu gewarten :
). Und hab der ursachen nit wenig muhe -gepraucht,

bis er dannocht nach catholischer christenlicher ordenung zu alien

statten auch mit den hochwurdigen sacramenten christenlich und

wol versehen worden. G., der noch an vernunft zimblich verstendig,

aber leibs halber gar nit wol uffan 1st, Idmt um kurzen Anstand to

bitten und das Nichterscheinen vor fiirsil. Durchl. entschuldigen.

Inzwischen honnte Helfenstein die Handlung der hohen Obrigkeit

halb in eine Traktation bringen, wie hoch doch ir f. d. dem gotz-

hus Weiugarten dieselb uf ain anzal jaren und uf widerlosung an-

schlagen und wieviel des nebenanlehens sein muste, damit sie sich 15

entschliessen und mit Geld gefasst machen koni^en. Wenn es Schwierig-

keiten macht, das* in Weingarten noch em Hochgericht aufgerichtef.

werden soil, ist G. gem bereit, drisselbe eine MeHe entfernt nach

Fronhofen zu legen. Nur sollte innerhalb der Klosterringmauer

ein Pranger stehen. — Weingarten, 1567 August 26. 20

41, 263, K.

15 69, Gerwig an Kardinal Mark Sittich: Gluckwunsch znr

Synode. Bittet, seine Kloster mit der Auflage fur das Seminar zu

verschonen. Vorbehalt der eigenen Rechte und Pricilegien. — 1567

August 30. 25

StFA., Korr. 1,548—1567, nicht ausgefertigtes Or. von Hablutsels Hand.

Aufgedr, Siegd G.s. Die Siegelung der Konvente unterblieb tcegen G.s Tod am
n&mlichen Tags.

Quum animadverteremus . . . pium vestrae reverendissimae

paternitatis ex synodal! conscriptione erga christianam cohortem 30

sibique commissos animum atque affectum (quae alias ad tarn sa-

lubria instituta satis perspecta habuimus), non potuimus non — in

propria persona huic synodo a tarn multis hactenus ob promul-

gationem atque executionem tridentini concilii desyderatae non

*) Schon nach seiner RiXchkehr aus Innsbruck im Friihjahr hatu Hob-

lutzel Helfenstein gemeldet, dass er seinen Abt mit etwas zimlicher leibsechwachait

beladen befunden; doch hat es sich seither zu guter beeseruug geschickt. G. freue

sich von Herzen, den Grafen bald in Weingarten zu sehen : 23. Marz : 41, 268, K.
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solum propter deerepitam senectutem nostram verum etiam propter

letbales nostras infirmitates interesse non valentes — eidem v. r. p.

hisce nostris literis plurimum gratulari eiusderaque paternam inten-

tionem miris modis evehere atque probare. Caeterum quod r. v. p.

5 pro seminario institnendo atque erigendo ab omnibus nobis centesi-

mam partem omnium fructuura et obventionum singulis annis

suppetitandam (cum tamen concilium tridentinum requirat solum

portionem aliquam) petat, licet nos ad omnia, quae ad ecclesiae

aedificationem, laudabiles mores et divinum cultum pertinent, obli-

tO gatos sentiamns, hoc tamen sine gravamine eoque maximo audire

non potuimus. Siquidem idipsum nostris monasteriis praesertim

hisce exulceratis temporibus est plane onerosum et quasi praestitu

impossibile, ni tocius nostrae reipublicae iacturam facere velimus,

quod nemo pius suadebit, v. r. p., quod summisse obsecramus,

1{-, nostris aliquot gravaminibus pronas et benignas aures praebere

dignetur.

Primo namque v. r. p. novit nos absque soitu et consensu

eonventuum nostrorum non posse iuxta praestitum a nobis iura-

mentum ad aliquas impositiones vel annuas vel perpetuas nos

20 obligare.

Secundo r. v. p. non latet, in quantum augustalibns vel im-

perialtbus exactionibus tarn ad conservandam cam eram imperialem

aliaqne plnra quam ad profligendam Turcae tyrannidem onerati

sirnus atque hactenus fuerimus etiam post perplures classicos et

25 bcllicoa perpessos tnraultus, quos certe non sine maximo incommodo

nostrorum monasteriorum proh dolor ferrc debuimus et adhuc quot-

tidie [debemus. Praete]rea ad sustentacionem friburgensis universi-

tatis obligati sumus [ . . . zerstort] maxima et praecipua pars ex

omnibus proventibus ratione archiducatns Austriae detrahitur. Propter

30 quae gravamina et pro redemptione amissorum ad creditam nobis

sumroam et ad annuos census redimendos tenemur.

Tertio non praeterit r. v. p., quomodo singuli vel minimi etiam

nionasteria hospitalia esse velint, quibus hospitalitas, licet jure, non

tamen absque dispendio et maximo incommodo negari potest, quae

35 quottidiana advenientium hospitum tractacio per anni circulum

maximas ferre debet expensas praesertim erga externa, de quorum

religione nihil nobis eerti constat.

Quarto v. r. p. hand dubie meminisse potest, quae alia quot-

tidiana onera et in reparandis ecelesiis et in monasteriorum reli-

40 qnarumque amiexarum et necessariarum domuum, ut sarta tecta

\Vttrtt. UestthichtsqueHen XV11. 34
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habeamus, demoliendis atqne de novo construendis aedificiis nobis

raaxirae hoe carissinio tempore incumbant.

Quinto non leves pro advocatiis arehiduci Austriae Ferdinando,

gratiosissimo domino ac tutori nostro, expensas sustinere cogimur.

Sexto non fugit r. v. p., quibus maximis fideiussionibus bine 5

inde ultra supradicta onera omnia astricti simus qualiterque omnia

bona nostrorum monasteriorum hypothecario nomine sint obligata.

Septimo r. v. p. constat, quod ultra quottidianam seholarium

quoad victuin et ainictum sustentationem privata, quantum nostris

monasteriis suffieit, seminaria preceptoresqae magnis salariis con- 10

stitntos habeamus.

Quum itaque . . . ea nobis et alia plura gravamina, quae hie

singula recensere non valemus, incumbant, quorum ultra quottidianam

frugalitatem reliqua partim ad redimendos annuos eensus partim

ad snpradictas impositiones, quibus jure relevati atque ab iis tutati 15

esse deberemus, ferendas vix sufficiant, nisi omnibus exhauriri

velimus, necnon eitra consensum conventuum nostrorum quoad hunc

articulum nihil agere valeamus atque ita omnibus consyderatis ac

perpensis nihil nobis residui sit, quod ulterius ferre possimus,

v. r. p. obnixe humilibus supplicib usque precibus rogamus, ut nos, 20

quod eiusdem peticioni satisfacere (quod utinam possemus) neqni-

mus, excusatos habere atque hoc subditissimo responso ad nullam

prorsus indignation em commoveri velit. In eaeteris antem offer ixnus

nos erga r. v. p. ita obedientes, ut pro possibilitate nostra ac

quantum in nobis fnerit ant privileges nostris nihil praeiudicatur 03

obviamque itur neque etiam jus vel eonsuetudo repugnat, nihil

simus intermissuri, sieuii etiam [nostros] conventus atque monasteria

submissa obedientia humillime commendamus. In quorum omnium
et singulorum testimonium nos has praesentes litems sigillo nostro-

rum monasteriorum communiri curavimus '). 30

') G. war auf der konstanzer Si/node durch den Propel von Ho/en,

liupert Reichlin von MeldeeJc, und die Konventuahn Balthasar Aigner und
Johann Zembrot (Ochsenhausen) vertreten: Constiiutiones et decreta synodalia

civitatis et dioec. Constant, 1567 (Dilingae ap, Seb. Mayer 1569) Fol. 277. —
Da die Dib'zesan-Synode die Errichiitug ernes Seminars und die Heranziehung

des gesamien Klcrus beschliessen musste, nahmen die Benediktiner-PrSlafen —
die am 21. Ohtober in lladolfzcll za neiint eu einer etgenen Kongregation zu-

mtnmmgetreten waren (Bregens, Isny, Ochsenhausen, Petershausen, St. Georgen,

Stein, Weingarten, Wiblingen, Ziciefalten) — in etnem Schreiben vom IS. Fe-
bruar 156S an Mark Sittich gemeinsam Stellang, indem sie die von G. ange-

filhrten Grilnde wiederholteti, aber schltessHch doch sich bereit finden liesseti.



imi kngmt 80. 581

t& 70. Ulrich unci Marquard Frviherrn zu Konigsegg und

- Aulendorf an Johann Habliitzel, Koadjutor zu Weingartm: Hahen

seine Boischaft, da™ Abl Gerwlg, nacbdem er mit den bailigen

saeraraenten christeiilich verselieu, anheut usser disera jamerthal

5 abgefordert worden, empfangen und begreifen, d(?ss
;

dieweil sein

verstorbner Ieichnam morgen sontag zu der erden bestatet und am

volgenden oiontag ehristenlicb besungen werden nolle, uiemand am
dem Konvent zum Dre'tssigsten ihreti^Vaiers kommen kann* Beklagen

den Todesfall nnd wellen die abgestorbnen seel bey unsern ge-

10 priestern bevolhen haben. — Aulendorf, 1B67 August Bth

27, 84, On, e. V.

wean Frwburg das Seminar bekSme ; fur Konsianz sind #ie nur bedingt, wenn

auch die bischofliehe Kasse sic Opfern bereit wiire: 91, 78—85, A. Darauf
vtriangle der Kardinal eine Erhltirung von jedem cinzelnen, ja oder nein, damit

wir die gehoraaraen vor den andero zu erkennen und uneer gebikende notttuft

dargegen fiirzenemen wissen. Dana ir sollend nicht gedenken, das ihr der ge-

ordneten contribution ad seminarium von uns mit gnaden und gutem willen

imraer erlassen werden, wie dan auch solliches nachzugeben in wiser macht und

gwftlt nit atehet: Horn, 26* Jali: 91, 90—95, A.

U
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BScklin 74,3.

Pflumer 348,6. 349 N. 503,8.

— Gastgcber Mistkoch 17,33.

— Gerichtsechreiber Zimmermann 504,
22.

— Interim 212,35. 213 N. 2. 300,2.
— ksrl. Kriegsvolk 17,6. 22,30. 23,16.

24,11. 25,3. 26,7. 72,34. 74,4,17.

75,11. 236,34. 238,21. 239,21.

— marchtaler Gater 240,20.

— ochsenhausener Hof 237,32. 238,11.
— Pfarrer Martin 213 N. 2.

— Pfleger Jacobus 213 N. 2.

— Rat, franzoeischer 347,13. 348,7 N.2,
349,3 N. 850,7.

kaiserl. 347,11. 348,8 N. 2. 349,

1,17. 350,6.

— Spanier 72,34. 74,4,9. 75,11. 88,11.

237,31. 238,13,21. 240,29. 241,17.
— Spitalschreiber 75,20.

— Stadteteaer 100,7,86.

— Zoll 300,8 N. 2.

Bickardi s. Piccardie.

Biemund s. Piemont.

Bisaingen, Markt-, B A. Dillingen 11,13.

358,8.

Bitzenhover, Johannes, Schulineister uud
Stadtschreiber m Sanlgan 198 17

239,20.

blankenloch 471,17.

Blarer-Familie 135,31. 136,6.

— BartholomS 10 X. 2.

— Chrietoph, Pfennigmeister 278,1.

— Christophs Kinder (G.s Pflegkinder):

Erbanspriiche an den Kaiser 34,34.

42,17. 43,22. 44,30. 62,32. 114^86.

118.19.32. 121,13. 123,1,10,18. 132,

14. 140,34. 142,3. 143,23. 144,&S.

146.13.33. 149,31. 150,23. 151,5.

152,1,27. 155,13. 158,35. 161,15.

164,8. 169,9,17. 174,12. 177,20. 179,

16,22 N.l. 185,20. 190,29. 191 N.
233,8. 243,21. 246,26. 252 N. 1.

253,6. 260,10. 269,28. 277.33. 278,
29. 339N.1. 407,27. 410,19. 411,24.

416,18.

— Gerwig s. Interim.

Kommissionen X. XXIX.
Krankheiten XXV.

— — s. Ochsenhauseu.

— — Offeubarungseid 120 N. 3.

Ordens-PrKees 224,22. 229,1.

papsth Privilegien 382 ff.

Pfalzgraf 198,19.

predigt 404,12.

rem. Fakultaten 191,19.

— — Schwester Magdalena 842,12.

507,26.

als Theologe VIII.

Unfall 242,14. 248,7.

Verdienste 123,25. 144,19.

Verhaltnis zum Konig 162,31.

166,29. 168,18. 177,10,24. 178,5

N.2. 324,12. 325,28. 389,17.

397,12.

— — — zu Konstanz XI ff.

zu den Konventen XXXI.
als Wirtschafter XV.

— Katharina 178 N. 3.

— Lucia 10,8 N. 2.

— Madlen 149,23. 178 N. 3.

— Marx 10,8.

— Thomas 10,12 % 2. 13,4. 14,1. 16,1.

55,10. 112 N.l. 127,23. 128,3.

Btarer von Wartensee, Diethelm sieln-

St. Gallen.

- Wilhelm XXX N. 2.

i-fen
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Blifczenreute(PHtzenreuti),weiugart.Am-

mann zu 505,19-

Blocbingeu OA. Sanlgau XXIX N. 3.

Blonried (Pleriedt) bei Aulendorf 505,10.

BScklin s. Biberach.

Riirhlin v. Bocklinsau, Wiihelm, Hof-

inarschall 267,7. 324,26. 410 N. 2.

bodengran, potogran 255,32. 298,25.

Bodensee 73,4. 110,11. 119,3. 148,32.

173% 2. 203,9. 296,20.

bodenseeische Incivilitftt 414 N. 3.

bodenseeischer [Frauen-] Anblick 203,6.

Bodroan a. See 109,4.

— Hans Georg von XXX N.

— Hans Konrad, Vogt von Octisen-

hausen XXX N. 188,30. 237,29.

238.16. 309,11. 430 N. 3. 490 %
491,21. 502,7.

— HanB Ludwig XXX N.

— Hans Wolf 101,21. 378,19.

Boevinus, Dr. P., pfalzischer Theologue

455 N. 3.

BQhmen, Bechem, KQnig Maximilian

177,6. 262,31. 271,10 N. 3. 287,14.

289,9. 326,5. 335,5.

— Krone 66,7. 177,26. 331,15.

— Landtag 177,28.

— Verwalter Erzh. Ferdinand 498,4.

bfflimisch Bier 390,6.

— Groschen gut gestampft 859 N. 3.

Bollweiler, Bollwil, Niclaus von, ksrl.

Obrist 140,5. 142,21,24. 148,2,24,27,

36. 149,1. 151,18. 164,22. 177,18,29.

178,17 N. 3. 179,21. 180,16. 194,6.

196.17. 228,2,14. 320% 2. 424,6.

467,84 N. 2.

Bopfingen, Reich6stadt 307,10.

— Interim 216,7.

Bork, Herren von 454 N. 1. 511,33.

Bourges (Frankreich) 468,22.

Boxberg im Bauland 387,19.

Bozeo, Landtag 289,9.

Brabant 183,8,18.

BrSehi, Hieronyinus 110,1,8.

Brandenburg, Kurftirst Joachim 11. 284,

25. 287,21. 416,33. 442,80. 454 N. 4.

- --- — Revisionasache 454,11 N. 8.

514,25.

Brandenburg, Markgraf Albrecht Alci-

biades 30,6. 83,18. 41,13,18. 102,7.

189,26.298,35. 802,18.303,21. 304,25,

807.5. 309,4. 315,21. 321 N.l. 324,24.

3252,30. 328,22. 330 N. 832,14 N. 2.,

333,9. 334,18. 342,5. 344,11. 357,32.

365,26. 366,30. 367,7,22. 869,4 N.l.

373,33. 378,13. 394,28. 400,6. 40H,

18. 406,22 N. 413,25. 417,34. 418,

20 N. 2. 426,3.

— AussBhuung 869 N. 1.

franzSsisch 358,3. 870,17.

374,1.

— — — kaiseriscb 328,25.

Hans von Kiistrin 87,80. 39,11.

63,39. 369 N. 454N.1. 486,27. 511,83.

Joachim 132,1.

Johann Georg 369 N. 1.

Braun, Dr. Konrad, landshuter Kanzler

21,15,17.

— Dr. Urban, biaehofl. augsburg. Kanz-

ler 131 N.l. 407 N. 2.

Braunschweig - Grubenhagen, Herzog

Ernst 52,10,39. 132,8. 425,26.

— Herzog Heinrich 115,8 N.5u.6. 124,

13 N. 2. 131,14. 139,19. 145,13.153,

23. 198 N. 3. 223,30. 332,6. 358,23.

366.6. 370,9,14. 375,30. 378,12.

433,29,

Braunschweig, Herzogtnm 116,13. 124,

19 N. 2.

Landtag 124,25 N. 2.

— Stadt 223,30,37.

Brecht, Dr. Basiling, kgl. Hat 101,23.

brechxzen 289,3.

Bregenz 256,11. 317,30. 398,23.

— Amtmann s. Kantz.

— Benediktiner-Abtei 530 S.

Abt 304,15. 451,10.

— Herrschaft 148,32.

Bremen 50,15. 185,2. 244,27. 246,25.

512,1.

— Bistum 336,17.

— Erzbiscliof 223,35.

— Gesandte 242,21.

— Stift 331,3.

Brenz, Reformator 438,4.

Bressel, Johann, von Leutkirch 216 %,
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Brieler, Gall 310,36.

Britannia= Bretagne 890,2.

B risen, bisch'dil. Gesandfce 443,4.

Brosi, G.s Diener 314,7. 315,12.

Bruchsaler Ftirstentag 365,21.

Briisse! 142,10. 399,9. 400,21.

— Karl V. hi 132,15. 141,26. 337,1.

340,28.

— Postmeister 152,15.

— Prinz Pbilipp 177,4. 183,8.

— Sterben 337,18.

Bruyner, Philipp, kgl. SekretUr 324,17.

325,24.

Buata, Hen- von Bi0,8().

Bubenhofen, Johann Melchior von, Doni-

herr zu Konstanz 200,1.

Buchan,Abtissin 395 N. I. 401,19. 488,16.

Buchdruck-Ordnung, ksrl. 184,2.

Buchhorn, Reichastadt 234,33. 488,16.

— BUrgermeister und Rat 86,6. 234,30.

321,12. 482 N. 4.

— Inkorporationen 482,10 N. 4.

— Pfarrer Joh. Jager 86,7.

— Ratsverttnderung 286,2. 488,6.

— Rektor s. Holzli.

— Stadtsteuer 100,7,36.

Buchlingen s. Beicblingen.

Buchner, Nikolaus, Abt vou Zwiefalten

274,21 N. 3. 277,1. 279,8. 282,32.

284,1.

— Konkubiuat? 275,12. 279,29.

Lutheraner? 275,11. 279,18.

— Resignation 279,30. 281,26.

— Schriftsteller 280,8. 281,16.

— Schulmann 281,2,10,17.

Biihl (kirchheimisch) 457,29.

— Pfarrer 457,31.

Bund, niirnberger, von 1538 124,35 N.2.

125,4.

— in Schwaben (Kreisbund) 423,22.

Bnndeeverhandlungen s. Schwftbiecher

Bund.

Buorgiss s. Bourges,

Bliren, Graf 162,17.

Burgau, Starkgrafsell aft 378,9.

— — Landgericht 512 N. 2.

— PriUlikanten abgeschafft 378,10.

Hurgberg, Scbloss 250,18.

!
Burgun d, Grafachaft 59,21. 303,30. 308,5.

i

Bnrkhart, Utz 80,32.

,
Buwstetten a. Baustetteu.

]
Buxheim, Kartause XXX %t 467,28.

469,7 X. 3.

Caichius, Antonius, Auditor 465,23.

Calumnios-Schriften 409,16.

Calvi (Corsica) 894,6.

Cainbrai, Bischof von 420,8.

Carafa, Kard. Carlo 432,22.

Castaklo, Giovanni, ksrl. Oberst 306,11.

Castro Salinas, Juan de, Oberst 109 >*.

Chamerer, Dietrich 410 N. 2.

Chaulson, Gregorius, SekretSr Delfino>

382,20.

Chieti, Kardinal Bernardin Maffei 208,3.

Christgarten, Kartause, bei Nordlingen

8N.1.

Clbo, Kardinal Innozenzo 208,3.

cleviscbe Gesandte 458,22.

Coehlaus, Johannes 272,15. 283,20.

colera = Zorn 526,6.

Coin s. K81n.

compassbrief 361,32.

Compiengi = Compiegue 432,13.

Compostella 383,22.

concordata priucipum 387,1.

Conde, Prinz Ludwig 483,15.

Confessionisten (augsburger) 390,13.

424,23. 445,8,12. 446,8. 447,14.

456,25.

Conradi, Sekretiir Haugs von Montfort

276,20.

constantinopol. Reich 526,22.

Contrafactur 420,27.

Corsica 359,1. 394,6.

Crailshehn 304,27.

Creutzer, Christoph, weingart Sekretiir

XVI N. 471,1. 478,85. 474 X. 2, 3.

525,11.

Cruningen, Jobst von 28,31. 50,14.

crutzgang = Bittgang 55,4.

cumpter = Komtur 270,9.

Cune, Kaspar, Beisitzer am Kamuier-

gericht 497.1.

Cunz, der ann 101,6.
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Dainvillers (Luxemburg) 143,35. 146,2.

— wiederaufgebaut 144,1.

D&nemark 390,3.

-- Kdnig Christian III. 335,6. 448,19.

danem&rkische Armada 389,26.

Daniel, Herr, der Theologe 466,4.

Dauketsweiler, Burchart von 111,14.

dauzen 245,37.

Defensivhiifc 131,24. 132,10. 141,14.

158,36. 164,12. 171,15. 173 N.l.

186,3. 408 N.l. 411,3. 416,29. 446,2.

Deggingen OA. Geislingen XXIX N. 3.

- B.A. NSrdlingen 457,14.

Prttfat 457,17,35.

Deiningen (b'ttingiBch) 457,32. 458 N. 1.

Delfino, Zacharias, Bischof von Lesina

(Pharua), papstl. Legat 382,22. 465,

24. 466,3,6 N. 1. 482,1 % 3, 4.

Deutschmeister Wolfgang Schuzbar

125 N. 154,1. 331 N. 3. 443,2.

Dick, Dr. Leopold, Prokarator am
Kamraergericht 98,1, 105,26,29,33.

106,3. 171 N. 1. 186 N. 2. 223,15.

264,14 N.l. 265 N. 288,20. 311,22.

329,22. 332,12. 350,22. 356,1 %
365,20. 379,25. 409,28. 412,27. 421,1.

429,11. 440,25 N. 3. 441 N.l. 481,1.

— schriftstellert 421,6. 429,25.

— Sohn 329,34.

Diedenhofen 325,29. 329,7.

Dieakau, Otto von 41,16.

dieta, in der d. ligen 252,15.

Diethaimer, Hans, vonMemmingen 90,20.

Dietmairs = Dithmarachen 448,18.

Dietmans OA. Waldsee 479 N. 2.

Dillhart, Dr. Rochus, dilling. Rat 120 N.3.

Mitogen 125 N. 189 N. 295,15. 296,21.

305,1. 392,29.

— WschSll. Rate 407,22. 414,15. 415 N. 2.

— Kollegium 356,16.

— Statthalter nnd Rate 485,14 X. 2.

dilliugiBche Resolution 480,12.

Dtokehbnhl, Interim 216,6.

Dintzl, Nic, regensb. Syndikus 120 N. 3.

Dole, Univenitat 155,23.

Donau (Thuenen) 322,9. 324,23,26. 513,

14.

Donauwbrtb (Werd) 307,18. 324,24.

Donauwo'rth, Iuteriin 216,7.

— Ordens-Kapitel 229,27. 230,20.

doppulirter praelat 418,16.

Doria, Andrea 252,18. 253,2. 255,26.

323,8.

Dornvogel, Michael 47,30. 294,10. 407

N.2.

Dragut (Tragut) 244,5. 252,19. 253,3.

255,26. 270,15. 323,5.

Dresden 340,25.

Drewer, Dr. Lenhard, Verwalter der

Laudvogtei 504,5. 505,7 N. 3. 517,

15. 518,7,22. 519,12. 522,1 % 1.

524,7.

Dunningen OA. Rottweil 417,22.

Eberbach, Cist.-Abtei, Prior Paulus 213

X 2

Kberstein, Graf Philipp von 305 N.l.

425,23.

— Wilhelm 430,2,4. 456,32. 458 N.l.

Echbeck, Jorg, von t^berlingen 291,4.

Ee (Ehe), van der, Cornelius, ksrl, Kom-

missar 253,10. 305,21. 308,20. 410

N. 2.

eehaften, ehaftin 72,13. 363,17.

Eger 36,29. 38,15. 41,6. 42,5,11,23. 60,

32. 425,18.

Egli, Eggli. Hans, ksrl. Hauptmann 128,

33. 140,4. 142 N. 4. 147,18. 174,

22. 228,15.

egerten 99,16.

Eglofs (Meglitz), Grafschaft 265,16.

Egmund, Graf = Egmont 326,29.

Ehingen a. D. 107,31. 108/9 N. 333,18.

397,24. 469,11.

— Pfarrer 469 N. 2, 8.

— Ritterschaftstag 338,17.

— II. 1. Franen Bild 428,30.

Ellin gen a. N. 52,21.

Ehinger, Dr. Hans Rudolf 459 N.

— Ulrich 194,8. 497 N. 3.

Ehrenberger Klause 321,26.

Ehrensberir b. Steinhausen OA. Biberacli

8,15.

Eicbstatt. Bischof 304,32, 443,3.

Eidgeuossenschaft 180,18. 140,12. 148.

21. 303,31. 343,24.
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Eidgenosseu s. Schweizer.

Einigung, neue, b. Schwabischer Bund.

Einlager 18.9,25. 153,28.

Einsiedeln, Abt Joachim XXX X. 459,

13 % 2.

—- Lehenbrief 513,7.

~ Taxe 459,15.

cinsitz 30,31.

Elbe 42,8. 370,12.

Eiehingen, Kloster 434,20.

— Abt Andreas 47,25. 64,32. 171,5.

Erhard 516,24.

Lienhart 363,2.

Sebastian 434,18. 451,7. 453,2.

455,28, 456,31.

Silvester 296 N. 324 N. 2. 352,24.

354 N.

— resigniert 353,11.

— Post 143,13,15. 170,31. 487 N. 1.

— Postmeieter 143,13. 201,23.

elfjahriger (sehw'abiseher) Bund (Eini-

gung) 82,19. 296 N.

Eliner, Jacob, Pfarrer an Bregenz 200,

23. s. Konstanz, Weihbischof.

Kilerbach, KitelnaiiR von, za Lauplieim

XXX N.

Ellwaugen 33 1,22 N. 3.

— Kanzleram't 414,2.

— Propstei 804,4.

— Stilt 331,?3. 490,17.

Elsass 334,9. 374,2.

— Kointur 125 N. 2.

— =Zabern 336,2.

Eoderlin, Hans, znm Dietinans 500,8

N. 2, 3.

Eugelin von Egelsee, Hugo, kerl. Pfennig-

meister zn Neuburg 57,4. 68,22. 76,

1,18. 118,11. 149,22. 151 N.l. 161,

13. 164,13. 165,29. 174,1. 178,5.

191 N.

— Frau 57,24. 59,12. (58,23.

— Schwester 161,21. 165,30.

England 404,4. 426,26.

Kuni^in Maria 347,29. 399,8. 444,1.

- - Schwester Elisabeth h99,12,

Konig Pliilipp s. Spauien.

— - KrBmrog 400,20. 404,3.

Farlatnent 400,16.

Engender, die 425,29. 426,28,

englisch-franz'ds. Vertrag 438,10.

spanische Heirat 355,24. 358,22,29.

366,9.

englisches Kriegsvolk 432,9.

Englisweiler h. Steinhansen HA. Bibe-

rach 8,18.

Ennetach OA. Saulgau XXIX N. 3.

Ensisheim, Ssterr. Regierung 187,24.

301,16.

Erasso, ksrl. 8ekrotar 120,15. 178,10.

Erbamter-Verehrung 459,16 % 1, 2.

Erbertz, Lienhart, Biirgermeister vou

Isny 256,22.

Erbtruchsessen s. Waldbui-g.

Erfurt, Ordene-Kapitel 230,15. 231,24.

232,14.

erfurter Doctor 356 N. 1.

erschatz = An- und Abzug-Geld 235,14.

Erzherzog s. Ferdinand. Karl. Maxi-

milian.

Espelbach, J5rg vou 173,1. 410 N. 2.

Essendorf, Heinrich von 415,5.

essige spis 228,7.

Esslingen 233,28. 234,5.

— Interim 216,6..

— Rreis-Deputations-Tag 458,7 N.l.

- salemsche Pflege 237,5. 239 X,

Faber, Hans Burkart, von Randeck zu

Ravensburg 247 N. 318,24.

Fabri, Dr. Valentin 198 N.l.

Falkenstein, Hans Christoph v. 139,24,

29. 158,22. 198,25.

— Herr von 508,18.

— Marsrarethe v. 153 X. 4.

Fano, Bischof Petrus Bertauo 191,32.

fanteseien 84,10.

Parnese. Horazio 347,25.

— Ottavio 266,11. 347,2(5.

fasuacht 335,3.

fatzaletlin, fatzelin, fazaletlin 57,26.

68,23. 376 %
Felber, Wolf, weingart. Schneider 414,

10 X. 3. 492 N. 2. 498,1 N. 494 X.

- Sohn Ohristoph 493 N.

Feldkirch 54,35.

— Herrschaft 148,32. 343,19
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Feldkirch, Musterplatz 484,19. 496 N.l.

— Tagfahrt 343,19.

fellen = Gefitile erheben 99,3.

Fels, Oberat, s. Vels.

Ferdinand, rSm. Kb*nig 21,11. 42,5.

55,13. 56,15,21. 59,17. 60,8. 64,24.

65,7. 67,21. 93,38. 97 N. 2. 105,15,

20. 116 N. 2. 118,5. 119,15,18. 121,

23. 162,24. 163 N. 1. 164,22. 166,20.

168,11. 170,26. 172,4. 174,27. 176,5.

177,9. 183,20. 190,19. 194,32. 209,30.

210,23. 225,4. 240,2. 243,2. 262,30.

358,23.

— besteuert Pr'alaten 379,10.

— Kaiser, krank 454,13.

Tochter 465,30.

— — totgesagt 494,6.

tot 497,12.

— ~ Beaingnis in Weingarten 498,22.

— Erzherzog 399,9. 400,23. 498,3 N. 2.

499,2. 501,12. 504,10. 517,1. 522 N. 3.

523,2,17. 528,11. 530,3.

Ferentino, Bischof Sebastian Pighino

192,1. 207,20.

Ferrara, Herzog 209,40.

Fouchtwegk, Herbrots Dimer 267,1.

403,8.

feuranbentgloekeu 2 1 8,1 4.

Fenrer, Dr. Ppter, Advoknt zii I'hii

477,35.

Fierer, Hans, von Wnrzaeh 21K,30.

Figeroa, Don Gomes 209,35.

Filscck, Hohenecker Zoll m XXIX N.3.

Fincker, Michael, von Konstanz 53,20.

481 N.2.

fintusert 256,1.

Firgaul=Friaui 267, 1 5.

Fischbach b. Konstanz 119,13.

Fiskal 421,3. 429,19.

— = General 132,12.

Fiorenz, Herzog Gosimo Medici 303,27.

322,29. 425,4.

Flori, Hen-, Kaplan zu Altdorf 235,26.

Forchheim 333,14.

forneu^Forellen 115,4.

Forst-Strafen 268,28.

Franken-Land 331,9. 333,8.

Frankfurt 19,3. 38,32. 44,21. 49,22.

115,15 N. 6. 171,12. 321 N.l. 322,3.

434 N. 1.

Frankfurt, Fastenmesse 423 N. 1.

— Herbstmesse 115,12,29. 153,23. 171,

11. 423 El.
— Kaiser Ferdinand in 481 N. 5.

— ksrl. Kriegsvolk 44,21.

— Stadtateuer 417,7,12.

— Tagfahrt 342,3. 374,21. 394,12.

fr'aokische Fiirsten 33,23. 423 N. 1.

— Stande 405 N. 1, 2.

frankischer Kreis 335,20. 394,10. 395

N.l. 521,13 N. 2. 527,2.

Frankreich (Gallia) 123,28. 145,27. 185,4.

302,1. 303,21. 325,6,32. 340,26. 402,

26. 427,15. 444,10.

— deutsehe Sbldner 123,27.

— Kbnig Heinrich H. 46,12. 59,22.

141,31. 156,17. 177,3, 267,24. 270,

15. 273,9. 276,22. 290,7. 291,25.

294,33. 302,2,29,32. 303,2,23,27.

304,30. 308,2. 311,27. 316,1. 331,1.

334,29. 347,25. 356,3. 366,8. 378,

31 N. 374,1. 403,14. 404,5. 412,18.

413,27. 425,9. 426,2. 432,10. 444,10.

448,14.

Bund mit Papst 403,13.

— — gut kaiseriseh 59,24.

...... Konigin Leonora 1.41,30. 145,11,

151,1. 156,15. 183,8. 444,2.

Kriegsvolk 144,1.

— Legation naeh 444 X.3. 445,1. 467,1.

Religionsbandel 481,1. 483,12.

- Rheingrenze 426,6. 427,28.

Waldenser-Unruhen 151,2.

Franzose, dcr s. Frankreich, Kbnij»

Heinrich.

Franzosen 170.1. 286 N, 289,15. 321 N. 1.

322,24. 328,27. 336,9. 337,11,13.

350,24. 389,27. 394,6. 427,5.

franzosischo Armada 334,20.

- iiufruhrerische Conspirations - Ver-

wandte von 1552 319,18.

- Flotte 322,22. 323,3,6.

- Reiter 334,6. 438,13.

- Schiffe 394,1.

freeb-gewo'hnlieh 264,24.

Freiburg i. B. 153,28. 155,24. 531 X.
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Freiburg i. B., AHerheiligen 890,17.

- University XXX N. 385,2 N.l. 467,

25. 489 N. 3. 529,27.

Freiburg, Lutz von J 04,1.

freimess = Frilhmesse 213 X. 2.

freipett = Frtihgebet 214 X.

Freising, Bischof 443,4.

— Dompropst 442,14.

Freistelhing der Konfession 445,7. 447,

14.

frettereyen 889,14.

Frey, Wolf, otting. Diener 457,28.

Freyberg, die von 369 N.

— AussGhnungssache 107,23.

— Eberhard XXX N. 11,23. 107 N. 2.

257 K. 331 X. 3. 340,14. 387,27.

393,4 N. 1 . 397,4.

— Ferdinand zn Kisslegg 368 X.

Tochter Helena 368 N.

— Folker zu Hlirbel 514,12.

— Franz Jakob, Hans Pankraz, Wolf

Friedrich zn Justingen XXIX N. 3.

— Hektor zu HUrbel 514,11.

— Jorg Ludwig zu Opfingen 107,23.

117,2. 237,11. 239,9.

— Konrad votn Etsenberg zu Alrheini

368 %
— Salome 368,16.

Wernher Volker 17(5,24.

Friesland 331,3. 338,29.

Fronhofen OA. Ravensburg XV X. 13.

528,19.

fructus primi 71,7.

Frundsberg, Margarethe voti XXIX N.3.

— J8rg zu Mindelheim XXIX X. 3.

Fuchs, Hans 408,22.

Fugger, die 143,30. 295 X. 2. 342,27.

398,20.

— Anton 35,4. 40,35. 44,28. 4S,34.

49,2,8. 189,17. 193,3. 346 X. 2. 398,

10.

— Hans Jakob 185,10 N. 2, 260.5. 398,

5,21. 401,3.

Tochter 401,3.

fuggerische Hoheit in Wiblingeu 469

X. 3. 470,13. 474,11 N. 4.

fneternus = Gewandfutter 218,32.

Fulda 419,1.

Fiiranioos OA. Biberach 8,l5.

FUrsten-Bank 76,4.

des Schwab. Bundes 393,8.

Fiirstenbevg, Graf Christoph 402,6.

— Egou 343,14.

— Friedrich 10,30. 89,7. 107,10,13.

113,12. 115,29. 116,9. 117,17. 119,

23. 120,1. 122,4 N. 3, 4. 123,15.

125,18. 126,29. 128,8. 129,30. 181,

21. 133,34. 139,18. 143,7. 153,26.

161,3, 162,26. 168,1. 196,7, 198,24.

201,21. 253,34. 268,85. 295,11 X. 2.

324 N. 1. 340,13, 343,4. 387,26.

— Joachim 496,13.

— Wilhelm 196,8.

Deutschmeiater 460,8.

Fitrsten-Gravamina 459,4.

— -Krieg (KriegsfUrsten) XVII. 338,11.

346,5, 381,26.

— -Rat 76,5. 78,28. 394,15. 509,22^5.

510,28. 511,3,13,19.

Fnssen I. A. 320,19.

— Abt Sim pert. 407,17 X. 1, 2.

— Kloster 407 N. 2.

Gablingen, BA. Augsburg 310,1.

Gaeta 323,11.

Gaisberg, Peter, zu Altdorf 137 X.

Gaisperg, des Rats zu Konstanz 9,13.

Gandersheim 115,23.

Gaogfischo 169,23. 173,14 N. 2. 335,10.

gartcnde Knechte 494,16.

garten— streifen 291,33.

gefatzt resslin 413,18.

geitiien— Gaumen 71,32.

GeiBlingen a. St. 384,18.

Tagfahrt 296 N. 400,7.

Geita= Geithain b. Roehlitz 42,8.

Geldrich, Konrad, von Ravenaburg 344,

22.

gemaine frouwen 295,20.

gemeiner Pfennig 6,12. 22,4. 28,3. 63,

12,22. 295,7 N. 2. 304,21. 313 N. 2.

824,3,13 N. 1. 330,23.

Genf (Jemf) 525,27.

gentaculum socraticum 87,17.

Genua 169,13. 162,19. 287,15. 303,29.

323,8. 408,16.
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Genueser 303,28. 359,1.

Georg, Graf, 8. Helfenstein.

Gera, Erasmus von, kgl. Sekret'ar 324,

17. 325,24.

Gerhard, Hier.. wiirtt. Vizekanzler 437

m. 2.

Gerhart, Hans, von Kaufbeuren 100,6,

39. 116 N. 2.

Germaringen b. Kaufbeuren 257,15.

Geroldseck b. Lahr 329,5.

geschetikte Handwerke 527,8.

Gesehtitz, ksrl. 7,17.

— Werbnng urn 7,30. 22,25. 23,14.

26,6. 27,24. 34,21. 134,3.

Giengen a. Br., Interim 216,7.

— Kreisabschied 406,7.

Gieiiger, Dr. Georg, Landvogt in Schwa-

ben 30,12. 39,22. 45 N. 1. 51,21.

65,11. 80,30. 81,24. 97 N. 1. 140,10.

154,22 N. 2. 166,19. 177,9. 180,4.

187,25. 196,26. 265 N.l.

ksrl. geh. Rat 356,7 N. t . 375,22.

397,7. 438,15.

gles = Gelasse, Besthaupt 235,14.

Gilg s. Jiilich.

Crmiind, Schwab., Reichsstadt 6,30. 22,9.

23,5,12. 25,2. 26,3. 27,23,37. 34,20.

56,30. 60,34.

Gnadgfiter 98,24.

Goldbach b. Konstanz 119,18.

Goldschmid, Meister Hans, von Ravens-

bnrg 344,23.

Goletta-Tuuis 243,32.

Gonzaga, Fernando, Statthalter von Mai-

land 333,31.

Goppingen, Sauerbrunnen 350 N. 1. 397,

18. 407,6.

G8eer, Urban, Kaplan in Leutkirdi 215 N.

Piarrer 218 N. 2.

Gotteszell, Kloster XXIX N. 3.

Gottingen OA. Ulm, Pfarrer 491,10.

Gottmadingen b. Schaffhausen 268,18.

firafen und Herrn 75,3. 285 X. 2. 341,

28. 484 X. 3. 485,17 X. 2. 515,31

.

GranfeHen s. Granvella.

Granvella, Nicolas Perronot de, Kauzler

Karls V. 1,28. 29,27. 40.5. 50,20.

59,21. 68,28. 75,28. 102,20. 103,6.

114,9. 143,20.

Granvella, Sohn a. Arras.

Gravamina Uber Karl V. 391,10,28.

— in Religionssachen 445,18. 446,14.

— saehsische 446 % 6.

— schwabische 520 X. 2.

Graz, Graz 333,22.

Gredmeister 254,21.

Gregg, Philipp, von Ulm 115,16 N. 6.

378,11.

Griesiogen OA. Ehingen 237,10.

— Pfarrei 237,10.

— Pfarrer abgewichen 237,15. 239,3.

groaehansen 255,12.

Gmmbach, Wiihelm von 490,26. 513,

16,24. 515,23.

Graudsheim (Gnmzen) OA. Ehingen

364,24.

grutz 510,18.

Gryn, Bonacorsi 334,10.

Gnajac-Holz 371,20.

Gubernautin der apan. Niederlande Mar-

garethe von Parma 520,18 N. 2.

gnckeheurle 359 N. 3.

Guise (Gwisa), Herzog Franz 328,23.

GUlch b. Jtilich.

GtiDzbttrg 12,31. 220,25. 353,36. 354 N.

Gurk, Bischof Urban 442,13.

Gasman, Martin 209,32.

Gutenzell, Cist.-Kloster 63 % 4. 64,18.

— Abtisein Maria von Hohenlaudenberg

379 X. 429,20.

Haag, Lassli voin 186 N. 2.

Habennehl 484 X. 2.

Habliifczel, Johann, Grosskeller in Wein-

M-arten 71 N. 83,18. 210,19. 235,6.

344,21,30. 346,16.

Koadjutor 490,3. 492 X. 2. 498,

16. 505,1 N. 3. 521,1 N. 3. 528,10,18.

525,1,16. 527,32. 528,26 N. 581,2.

Ha gen, der 112,8.

Hager, Dr. Gallus, Pralateu-Vertreter

507,28,34. 508 N. 2. 510,25. 513,28.

514,15,20^33. 515,81. 516,8. 527,1.

ifagnau a. Bodeusee 10,25. 110,9,25.

116 X. 2, 140,2. 198,6. 290,15.
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Hagnan, Pfarrer 107,17.

— die Vierundzwanzig 112,8.

— Wein 489,3.

Haintzel, Antoni 150,1. 162,12.

Hall, Schw., AnacblagB-Ringerung- 444,

N. 3.

— SyndikuB Widman 513,17.

Hal], Jtfrg von 425,24.

Halle a. Saale 66,34.

Haller v, Hallerstein. Sebald von Xtirn-

berg 313,29.

Haller, Wolf, ksrl. Pfennigmeister in

Speier 14,33. 34,30. 39,1,5. 42,13.

43,29. 44,4,9,15. 47,12. 48,32. 49,13.

51,5. 53,4. 55,25,28. 56,2. 120,8 X.3.

123,11. 125,8. 131,23. 132,7. 141,10.

143,27. 145,7,18. 146,2. 147,1. 152,2.

153,8. 155,12. 158,32. 160 N. 3. 163

X. 2. 164,10. 169,1. 171,1. 173,3 % 1.

176,7. 179,9 N.l. 180,19. 184 N. 3.

186,1 N. 1. 191,10 N. 192,22 N. 4.

223,22. 233,6. 252 N. 1. 259,36.

408 N.l. 416,32. 419 N.l.

—
- dcssen Schwester 145,28.

— ksrl. Kanzlist 447 N. 2.

Haltnau b, Konstanz 119,10,28. 121,15.

Ham s. Heure 432,7.

Hamburg 50,16. 298,21.

Hamer&tetter, Kaspar, Protonotar 197,1 3.

Hammerer, Dr. Nik., Syndikns 486,24 N.

487N.1.

Han (Halm), Dr., I
,ralaten-Vertretcr4.s7

N.l. 511,21,26. 514,23.

Hatmu, Graf von 288,26.

Hansestadte 358,26. 511,11. 514,9.

Harrach, Lienhard von, ksrl. treh. Hat,

497,24.

Hartlieb ron Memmitigen 332,3.

Has, Dr. Heinricb, von Lauffon (Basel).

Prii«iflent. des Hats von Luxemburg

20,36. 21,2. 37,31. 40,1. 43,33. 75,

29. 76,9. 104,28. 109 X 142,3. 150,

11. 156,11. 172 N.l. 176,4. 177,1.

178 N.l. 180,12. 191,7. 192 N. 4.

202 N.l. 242,10,27. 245,4. 246,7,24.

247,19. 249,30. 250,34. 251,28. 252,

23 N. 1. 255,22. 259,19. 261,9. 266,7.

207,7. 269,18. 277,32. 278,24,28.

286,11. 300,1. 305,15. 310,6. 323,23

X. 2. 326,13. 336,2. 337,24. 339,19.

342,7,25. 350,6. 385,7. 408,1,10.

Has, Frau 181,15.

Hasenrat 326,9.

Hatschier, hertechir 70,29. 73,29.

Hattstat. Claus von 425,24.

hanptrecht (Kopfsteuer) 235,14.

Hansen, Dr. Chrietoph von, Advokat

des Chorgerichts zu Konstanz 376 N.

387,30. 389,1. 390,9. 391,9. 395,4.

396,19. 418 N. 2. 419,2. 423,16.

— Stephan, Vogt zu Meersburg 48,25.

hausen = Stfr 510,22.

Hauaer, Dr., weingart. Prokurator 98,30.

|
Ilaymenbofcn, Hans Burkart von 41,25.

|
Hayumb Jud von Mittelbiberach 193 N.

Hazius 8. Has.

1 Hegau 807,28.

|

- Adel 100,35. 268,14.

j
Heggbach, Cist.-Kloster 238,31.

— Abtissin Ursula 379,1. 404,11. 429,21 ».

Veronika 39,21. 63,42. 64,16. 70,

21. 236,22.

— von den Biberachern eingrnomtncn

65,2.

— ksrl. Kricgsvolk 236,34.

Landvogtei 64,21.

— Untertanen (54,23.

Heideck, Hans ron 313,1.

Heidelberg 120 N 3. 288.29. 314,16.

• - Bund 355,23.

- Disputation 455,9,

— Ferdinand in 355,23.

Heilhronn 57,34.

— Interim 216,6.

Hoiligenberg 117,5. 122,5.

— Grafscbaff. 119,13,29.

Hehnenhnfon, Hans Burkart von, zu

Bnrgherg 250,15. 430,22.

Ilvinraus *. Hunis.

Heinrichmann, Jacob, Domherr ssii Augs-

burg 852,26 N. %
i I el , Dr. Konrad, Advokat zn Augsburg-

272,5.

Held, Dr. Sigmund 35,22.

;

Ilelfeoetein, Grafea von, Freiherru zu

I
Gnndelfingen 398,11. 452,13.

^
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Helfenstein, Georg 82,24. 424,19. 463,81.

464 N. 485,16,22 N. 2. StatthaUer in

Innsbruck 504 N. 2. 523,1. 525,18.

527,82. 528 X.

Sebastian XXIX N. 3.

Ulrich XXIX N. 3.

helkiechlen 254,32.

Hehnpergisehen, die 50,25.

Herbrot, Jacob, Bttrgermeister zu Augs-

burg 70,16. 201,16. 242,33. 244,29.

248,1. 262,28. 266,27. 267,13. 270,

21. 277,9. 298,1. 312,27. 314,1,13.

315,9,14. 316,7,14,22. 817,18. 318,15

N.2. 319,6. 823,20 N. 2. 337,27.

338,6. 339 N. 1. 345,2. 346,1.351,

15 N. 2. 352,12 N. 2. 354,20. 357,13.

367,10. 874,6. 403,5. 405,7. 420,26.

421,12. 481,11.

— Fran 243,4. 248,29.

— kgl. Rat 245,31.

— Sohn Hieronymus 243,3.17. 245,16.

262,28.

(lessen Frau 248,3.

Jacob 270,22. 272,10. 339,3. 344,

30. 367,25. 403,8.

— Tochter Sabina 270,22.

— wiener Filiate 27 1 N. 2.

Herford 120,7. 13?,9.

Herod es 428 N. 8.

Herpsthaim, Sebastian von, Do.mlierr m
Konstanz 377 % 1. 474,10 X. 4.

Horrgottweiler OA. Tettnang 35,27.

Uerefeld 419,1.

Herwart, Hans Heinricb, des Rats zu

Augsburg 376 N.

Hesdin (Hediu, Heduiog), Kastell 331,7.

347,24

Hessen, Laudgraf Philipp 4,21. 22,14.

27,36. 74,33. 141,33. 190,7. 249,1.

287,23. 325,11. 401,22. 443,6. 455,

17. ,481,5.'

Wilhelm 312,2,22,27. 313,7,13.

314,12. 315,6.15. 316,2,7,23.

317,2. 318,13 X. 2. 325,12. 401,

m
— uassauische Spaue 401,22.

•— Sekret'ar Simon Ping 316,14.

Heuberg (Ottingtech) 458 N. 1.

Wflrtt. Oeschichtsquellen XVII.

Heuruss s. Hiiriis.

hey = hier 47,1.

Hiebler, Stadtararaann zu Uberlingen

291,5.

Hildesheim, Bistum 336,17,25.

— Stift 121,18.

— Weihbischof Balthassar Vanneraann

86,20.

Hilpertshofen OA. Leutkirch 868 N.

Hirnheim, Hans Walther von 100,6.

— Walther 185,9.

— Wilhelm 390,6. 397,4.

Hirschlacht, Mattheus von 112,13.

Hochrfttiner, Jakob, Konventuale zu

Alpirsbach 224,29.

— Ulrich von Konstanz 226,19.

Hochstetten = HochstSdt BA. Dillingen

86,22.

Hochteutschland 198,12.

hochzeit = Investitar 73,84.

HSdingen b. Konstanz 119,19.

Hofen b. Buchhorn, Props t 482 N.

Hoffmann, Hans 154 N. 2. 166,21. 177,

23. 187,26. 225,28. 248,4. 245,13.

Hofrat, ksrl. 102,10.

Hohenems, Graf Jacob Hannibal zu 464 N.

— Mark Sittich, Kardinal s. Konstanz.

HollenbUhl, Flur bei Waltershofen 369 X.

Holstein, Herzog Adolf 448,19.

Christian 389,28.

Friedrich 336,25. 358,27.

holsteinische Knechte 322,11.

Hote-Kur 162,15. 365,16 X.l. 366,20.

368,4. 407,6. 453,24.

Holzli, Johann, Rektor der Dreikftnigs-

kaplanei in Buchhorn 482 N. 4.

Horn burg, Stoffel von 542 N. 2.

Horaburger, Otmar, weing. Schreiber

407,10.

Horns teio, Sigmund von, Landkomtur

zu Altsliausen 257 N. 301,13. 306.28.

308,30. 322,1. 328,5. 404,25. 420,4.

424,16. 477,34. 496,12. 519,12.

Horaung, Dr. Felix, kgl. span. Rat,

ksrl. Hofrat, President zu Luxem-

burg 396,28,33. 401,34. 408,15.

410,9. 411,23. 416,17. 419,6. 425,12.

426,80. 481,7,26. .

35
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HoetfUter, Jodoc, Bischof von Liiheck

188,32.

Hoya, Graf 413,20.

Hugenotten 488,18.

Hugshofen, Abtei im Elsass 224,19.

225,5.

Hummertsried, Hana Rudolf von 517 N, 2.

Humpis von Waltrams, Hans Jacob,

Vogt zu Markdort 175,1. 198,1.

216,24. 295 N. 2. 301,20. 326,16

N.5. 381,21. 483,10.

— Hans Mattheua, Dompropst zu Kott-

stanz XXIX N. 3. 377,10.

Hundt, Dr. Wigalinns 468,16.
'

HUrter, Dr. Wolfgang 497,5.

HUru8,".Onofriu8, vom geheimen Rat zn

Konstanz 13,8. 14,2. 16,2. 55,11.

60,6. 112 N. 1.

Jena (jehnia), UniversitRt 526,18.

Jemia s. Genua.

Jessawel 270,34.

.Teste tten, Familie 224,18.

— Heinrich von, Abt von Hugshofen

221,16,26.

— — Komtur zu Allerheiligen in Frei-

burg 365 N. 1. 373,8.

Using (Ilsung), ffeorg, von Tratzberg,

kgl. Rat 169,27. 172,9 N. 1. 174,20.

— Landvogt in Schwaben 306,9. 328,

12. 332,1. 340,25. 356 N.l. 357,20.

360 N. 366,27. 370,27. 385 N.l.

386,2. 387,15. 392,5. 393 N.l. 399,

15. 424,30. 438,1. 440,4. 459,14.

473,31,37. 474,5 N. 2, 3. 477,20,

478 N. 479 N.l. 497,23. 498,6. 504

N.2. 515,5. 516,1. 521 N.l. 522,16

N. 3. 524,8.

Frau 498,21.

— Hans, ksrl. Rat 497,24.

— Melchior, Btirgermeister von Augs-

burg 332,2.

Immenstadt (Allgau) 30 N. 317,29.

ims=Bienen 189,22.

India •-= Westindien (Auierika) 166,12.

327,14.

— Reichtthner fttr den Kaiser 166,16.

169,33. \ 27,14.

indianische Condiment 510,20.

Ingelheim, Nieder-, Propstei 65,36. 104,

11,16,18. 105,3.

Ingolstadt 7,18. 66,3. 165,23.

Innsbruck 45 N. 46,86. 81,11,14. 101,18.

185 N. 2. 296,21. 342,27. 356,13.

398,2. 525,19. 527,34. 528 N.

— kgl. Regierung, Regiment XXIX N.3.

45.11. 46,1,20. 56,15,21. 64,24. 65,1.

81,30. 101,15. 118,4. 140,6. 149,2.

185 N. 2. 187,24. 193,18. 262,4.

268,5. 290,16. 295 N. 2. 315,32.

351,1. 360 N. 363,7. 366,26. 370,21.

885,1 N. 1. 386,2. 469 N. 1, 8. 473,

36. 480 N. 498 N. 2. 501,19. 521 N.l.

522,1 N. 1.. 523,17.

Interim 105,19. 117,20,26. 124,5. 137,

34. 138,19. 139,2. 144,11, 183,22,25.

200,19. 202,15. 203,24. 204,32. 210.

18. 250,5. 255,14. 273,30.

— G. als I.-Htiter 124,10. 137,33. 154,

14. 202,11. 203,20. 210,12. 211,7.

— s. Aalen, Augsburg, Biberach, Bop-

fingen, Dinkelsbtihl, DonauwSrth,

Esslingen, Giengen, Hall, Heilbronn,

Isny, Kempten, Leutkirch, Lindau,

Memmiogen, Nftrdlingeu, Pfullingen.

Inzigkofen, Propstin und Konvent 524.20.
— Kirchonbau 524,21.

Johanuitcr-Qrden, Meister Georg Schil-

ling von Caunstatt 98,6.

Jonas, Dr. Jacob, Yizekanzler 42,1. 116

N.2. 154,5. 187,25. 386.27. 434,8.

439,31.

Jonien 823.4.
i

josquinische Motette 219,6.

Irsee, Bened.-Kl., Abt Sebastian 64,32.

71.12. 184,16. 257,4. 407 N. 2.

— Thomas 516,24.

Iseubnrg, Anna von 202 N. 2.

Isny, Reichsstadt 1,11. 6,8. 7,2. 17,30.

19,8. 28,14. 29,21. 34,15,22. 35.13.

36,11. 40,32. 51,4% 55 N. 2. 107,7.

127 N. 2. 135,24. 138,1. 160,21.

205,12. 250,7,16. 256,18. 805,23.

320 N. 1. 347,17. 849,14. 368 N.

437 N. 2. 488,15.

— Abtei 106,33. 530 N.

<£
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Isny, Abt Ulrich Todt 107,2. 127,17 N.2.

198 N.l. 256,17. 304,15. 467,19.

— und Konvent 106,17.

Erbkastenvogt 106,23.

Grosskeller Ulrich Todt 107,2.

— Amman n Jacob Kenenbuch 256,28.

— Biirgermeister Lienhart Erbertz 256,

und Rat 28,24, 106,11. 167,1 IS'.

— Interim 106,11. 138,19. 167,7 N. 212,

35. 256,31.

— Pfarrkirche 256,31.

— Pradikanten Burgauer und Denneler

256,33.

— Ratsveranderung 256,22. 347,17.

--- Stadtechreiber-Subaritut 504,21.

Italien 83,25. 145,27. 183,22. 266, L0.

267,23. 303,3. 322,20. 337,11. 370,

32. 371,26. 402,28. 418,12. 420,24.

Italiener in Ravensburg 62,11.

Ittendorf (Utendorf) bei t)berlingen 1 10,

10.

Juden 193 N. 194,27. 198,27. 201,5.

508,20. 512 N. 2.

— Wucher 404,18'N.2. 412,10. 428,7.

JWich, Herzog Wilhelm 401,23. 443,4.

481,5.

Jttstingeii, Herrschaft 107,28.

— Schloss 108 %
Justinian d. Gr. 332,17.

Kaiser, Kaspar, Vogt zn Schnssenvied

63 N. 8.

— s. Ferdinand. Kail. Maximilian.

kaiserliche Reformation 8. Interim,

kaiserliches Volk, Spanier s. Augsburg.

Biberach. Frankfurt. Heggbach.

Kauibeuren. Kempten. Konstanz.

Ravensburg. WUrttemberg.

Kaisheim, Cist.-Kloster 433,15. 467,27.

— Abt Johann 81,2. 341,25. 393 N.l.

395 N. 1. 433 N. 469,6. 508,23. 509,3.

512 N. 2.

— Exemption 433,15.

— Outer 858,10.

Kalden (bei Kempten), ErbinarscbaJl

von Pappenheim zu 220,7. 222,29.

Kaltental, Kaspar von 181 N.

Kam (Kern), Christian, Pfarrer 327 N. 1

-- Hans, weing. Oberammann 66,15.

68,15. 210,30.

Kammergericht 63,27. 87,2. 105,21. 120,

10 X. 3. 131,20. 132,4. 189,21. 145,

12. 193,10. 197,1 N.l. 250,25. 257,

30. 264 N.l. 287,10. 311,24. 330,21.

356 N.l. 358,1. 433 N. 438,17. 440

N.3. 446,15 N. 4, 5. 467,8. 509,3.

514,22. 521 N.l.

— Assessoren 81,17. 87,3.

Ulrich von Montiort 438,17.

— Ordnung 890,32, 448,1.

— Prokuratoren 8. Dick, Hauser, Land-

8trass, Nallingen.

— Reform 382 N. 1.

— Revisionen 454,11,18. 486,27.511,18.

— Unterhaltung 171,14 N.l. 264,22.

423 N.l. 441,2.

Visitation 410,10. 411,11. 429 N. 2.

446 N.5. 454,9 N.3. 455,1. 486,25 N.

511,16,33. 513,9.

Kammerrichter Graf Hoya 418,20.

Lb'wenstein 496,18.

Kammerrichter-Arat 85,11.

Kantz, Wolf, Amtmann zu Rregenz

XXXI N. 8. 193,21. 254,9. 255,29.

Karl V. 19,2. 141,26. 162,15. 164,24.

166,10. 169,28. 229,30. 289,8. 347,

22. 865,2. 526,4.

— Abdankiingl 399,1. 400,21. 402,2.

417,3,31. 420,13. 425,16.

— Besingnis s. Augsburg.

Karl, Erzherzog 438,26. 442,&3.

Karlin, Bernbard 12,15.

karten planca 363,25.

Kaufbeuren, Reicbsstadt 205,11. 257,5.

305,27. 310,1.

— Amter- und Ratsbesetzung 257,5.

— Interim 204,32. 215,22.

— Pradikant 205,5. 215,26.

— Spanier 257,1.

— Stadtsteuer 100,7,36. 116 N. 2.

Kaut, Ambros, Propst zn den Wengen
in Ulm XXX N. 3.

Kegel, Hans 109 N.

— Hieronymus 107,26 X. 2. 172,22. 41.0

N. 2.

m
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Kegl, Dr., Arzt 306,18.

— Christoph 159,11.

Kempten, Reichastadt 1,11. 6,8. 7,2.

17,30. 19,8. 27,3. 28,1. 29,20. 34,

15,22. 36,17. 40,92. 51,4. 55,35.

81,24. 135,23. 138,1. 205,11. 216,2.

222.27. 250,6,16. 287,17. 305,23.

310,1. 318,2. 320 X. 1. 321,24. 488,

15.

— Amterbesetzung 258,17.

— Bfirgermeister und Rat 26,13. 29,10.

51,12. 65,24.

— Grafschaft 220,19.

— Interim 215,3.

— Kaiserliche in 320,13.

~ Kloster 220,35.

— RatsverUnderang 249 X.

— Stift 320,11. 407,14.

— — Ftirstabt Georg von Grafeneek

443,4. 447 N, 2. 451,3,13 N. 1.

465 % 2. 467,30. 469,5. 520,19.

S&kularisationsplane 470,31.

— — Wolfgang von Grtinenstein 47,

25. 86,3. 98,12. 100,2,6,14,19.

106,9,31. 154 1,1. 161,3, 176

X. 2. 189 N. 191,2,18. 220,1.

252 N. 1. 261,17 N. 2. 275,1.

289,11. 295 X.% 320,4.342,26.

366,14. 368,4. 395 X.l. 406,26.

Gesandfcer 476,27.

Kauzler s. Rast.

— — Statthaltcr und Rate 335,17.

— — Untertanen in der Pfarret Letit-

kircb 439,14.

Keneubuch, Jacob, gen. Psetzer, Stadt-

aramann zu Isny 256,27.

Kenzingen a. Elz 409,3.

— Amtmann Andreas Schlegel 409,2.

Kessenring, Dr, Jacob, weingartener

und Ssterr. Advokat 33,28. 48,22.

87,1. 108,1. 110,8,28. 197,15. 257,

27. 290,26. 317,26. 351,6. 359,5.

440.28. 472,21. 473,20. 474 N. 3.

498.29. 505,5 N.3. 521,2 MA.

Kirchberg a. Illor, fuggerischer Kastner

470,12.

— Herrschaffc 378,9.

Pradikanten 378,10.

Kirohberger Forst 185 N. 2.

Kirchheim am Ries, Kloster XXX X.

Kirchbeim/Teck 237,1.

Kirchachlager, Kanzlist 508,3 N. 2.

Kissingen 298,36.

Kisslegg, Herrscbaft 369 X,

Kleckler (KlSckler), Kaspar, Landrichter

39,27. 45,12. 48,24. 81,27. 193 N.

199,15. 210,21. 216,26. 235,9. 265

N. 1. 268,5. 269,6. 356 X. 1. 360,9.

524,8.

— Sohn Christoph, Dr., Landschreiber

72,6. 74,1. 356 N.l. 471,8. 473,35.

474 N. 2, 3.

Kleinhess s. Bemelberg.

Klingenberg, Hans Kaspar von 100,1.

116,1. 378,17.

— Aussohnung 100,4, 116,2 N. 2.

klitterwerk 441,4.

Klock, Gottschalk, des Rats zu Biberach

477,36.

Kiiaus, Franz, fuggerscher Diener412,
12.'

KnSringen, Albrecht Volker 501,8.

— Volker von 127,19.

Koburg 413,29.

Koch, Phil., Kanzloischreiber 410 X. 2.

Roller, Joh., von Leatkirch 216 X.

Koln, Buchdnick 104,18.

— Karl V. in 223,20.

— Kurfiirst Adolf von Schaumburg

264,6. 400,21. 419,15. 420,7. 442,

3,30.

Komorn (Ungarn) 171 N. I.

Konigin s. Anna. Maria.

Konigsbronn, Kloster 234,20.

Konigsegg, Freiherrn vou 87,19. 199,

29. 453 N.

— Hans Jacob 428 N. 3. 496 X. 2.

— Marquard 531,1.

— Ulrich 531,1.

ESnigsteiii, Graf 277,17.

Koaklave 201,31.

Konritz, Andre von 244,20.

Konstantin d. Gr. 332,16.

Konstantinopel 337,2. 400,3. 526,28.

Konstanz, Reichsstadt XI—XIV. XXIX
X. 3. 9,8,22. 11.82. 13,11. 15,31.
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16,7. 17,2(5. 18,7,10. 21,20. 28,32.

27,38. 38,10. 50,10. 53,9,23,27. 54,8.

57,31. 59,80. 60,30. 89,5. 105,24.

109,8-114,35. 117,16, 118,20,81.

122,6. 123,1. 125,11 N. 3. 126,2.

127,3,18. 128,10. 129,17. 130,7,26.

131 N.l. 133,8. 135,14. 186,1. 139,

80. 140,2,25,31. 142,15. 147,14.

150,4. 151,6. 152,3. 153,1. 154,16.

158,8. 160,9. 161 N. 2. 162,29,32.

165,16. 166,26. 174,23. 177,15. 180,

17. 186,7,25. 188,21. 191,8. 192,23.

194,2,18. 196,25. 199,20. 226,15.

260,26. 343,21. 397,16. 508,13. 531 N.

Konstanz, Amtmann 9,31.

— BiBchof 96,23. 117,20, 119,23.120,1.

188,8. 191,18. 376,13. 482,4 N. 4.

Balthasar Merklin 18,20.

ChristopU Mezler 111,32. 122

N.3. 128,9. 129.15,m 131,1. 132,

18. 143,4.155,29. 161,2 N, 165,31.

171,6. 175,10,24. 184,1. 194,11.

i.%,24. 198,2,9. 199,20,32. 200,

18. 225,1, 236,9. 241,9 N. 2.

263,8. 269,1. 273,22. 274,8. 283,

24,29. 285,5 N. 2. 286,14 N. 287,

28. 288,10. 290,5. 297,3,26.

304.6. 313,18 N. 2. 317,8. 318,6.

320,25. 324,1. 327,4 N. 2. 335,18.

343.7. 865,1. 366,27. 367.4.

369,1. 373 N. 879 N. 399,15.

414,20. 415 N.l. 420,9. 430,10

N.2. 440,29 N. 3. 443,3. 465 N. 2.

466,16.

— - Johann von Lupfen 200,5. 285,

14. 482,3.

Johann von Weeze = Lund 12,

18. 17,25. 18,4, 25,9. 26 N. 28,4.

80,25. 31 N. 32 N. 34,18. 48,21.

65,10. 68,6. 71,1,16. 1111.2.

131.5. 175,9,94. 313 N. 2.

Mark Sittich, Kardinal 469,14.

475.6. 482,13 N. 3. 483,21. 484

N. 3. 489,26. 491,8. 496,19. 497,4.

501 N. 2. 502,11. 509,10. 516,12.

520,12 N. 2. 528,22. 530 N.

bisch. Privilegien nnil Besltz 17,27.

— WseltSfl. Statthulter imd Rate 440

N. 3. 469,18. 475,8. 487 N. 489,23.

491,3.

Konstanz, Bischofsgerieht XXXII N.l.

— Biachofswahl 468,6,10.

— Btirgerineister und Sat XI N. 5. 15,

31. 112,19. 117,16. 127,23. 129,19.

260,29. 897,8.

Melchior Zindelin 260,24.

— Dftzesan-Synode 156,7. 528,30.

- Domkapitel 17,26,34, 18,6. 128,14,

22,25. 129,12,24. 130,1. 199,82.468,

6,9. 486,24.

— Dompropst s. Humpis. Sellad.

— Dorapropstei 377,9.

— franzosisch 128,20.

— geheimer Rat 12,2. 13,17,23. 16,13.

54,7. 55,11. 58,5. 147,15,33. 148,

16,22,

— G-emeiude 117,25. 128,24. 129,19.

148,22.

— Generalvikar 479 N. 1. 482 N. 4.

— G Liter, geiatlicbe (Spital-) 117,23.

119,4. 121,23. 122 N, 3. 136,80. 140,

31. 165,18.

— Giiter, stitdtiscke 122 N. 3. 128,15.

136,21. 140,31. 142,16. 143,6. 146,

33. 150,27. 152,5,31. 155,2. 156,12.

158,9. 161,17. 162,29. 163 N. 1.

164,1. 165,10. 173,17. 177,1. 194,14.

246,13,26.

— Kaiser Ferdinand in 481,20. 482,16.

— kaiserlicheR Kriegsvolk (Spanier,

welsch Volk) 109,3-111,17. 118,31.

114,1,30, 127,5. 128,5. 226,16.

— Kauonikat 500,30.

— koniglich 140,3. 142,17 N. 4. 146,5.

147,12. 150,7, 151,6. 152,11. 154,18.

157,28. 158,16. 159,23. 161,26 N. 2.

162,35. 163 N. 1. 164,2. 165,20. 166,

27. 168,18, 169,26. 172,10, 173 N. 2.

174,26. 226,29. 227,28.

— Konsistorium 507,9.

— Offiziat 482 N. 3.

— PrSdikanten 140,15.

— Raitin (Armenrechnung) 165,19.

— Reichsackt 125,11 N. 3. 133,10, 134,

14. 137,18. 152,10. 194,14.

— Religions-Andernng 154,19.
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Koiietanz, Restitutions-Anliegen 608,14.

512 N. 2.

— Sankt Johatrn 376,12.

— Seckelmeister Hochrnfciner 228,5.

— Spitalschreiber Melchfor 9,38. 13,8.

14,2.

- Stifte-Untertanen 321,7.

— Weihbischof Jacob Eliner 2(53,15.

269,11. 486 N. 498 N. 2.

• zum Hecht 140,11.

— Zunfthauser 162,5.

— Zunffcordnung 53,24.

Korfu 270,12.

Korneliratinster in Regensburg 12u,5.

132,9.

— Abt 132,9.

Kraft (Krafft), Hans, von Ulm 344,10.

— Hans Jakob, des Rats zu Ulm 477,35.

Kramer, Johannes, Notar von Saulgau

91,19.

Kxebs, Margarethe, von Miihlheim 153
N.4.

Kreis 8. Mnkisch, niedersachsisch, rhei-

nisch, sSchsisch, schwabisch.

Kreuzlingen, Kloster 110,19. 111,21,28.

112,9. 117,28. 290,21.

— Abt Georg 110,18. 111,23. 125,17

N.2. 126,11.28 N. 127 N. 4. 133,34.

140,1. 226,9. 227,28. 290,12. 332,21.

355 N. 2. 373,30. 376,11.

krezen = Korb 99,5.

Kriemel (Krimmel, Krliinel), Jorg, G.s

Kammerdiener 35,1. 90,19.

— Amtmann in Tannheim 352,18. 381.

30. 447,10. -468,18.

— Oberanitmann 525,13.

Kronwinkel b. Tannheim OA. Leutkircb

8,15.

krotten 520,2.

KUmmerazhofeu OA. Waldeee 407,10.

kunststuckli 140,2.

Knnzenberg, Herrschaft (Waldshut)

XXIX N. 3. 377,11.

Kupferwasser 116,12.

KnrfUTSten 367.6. 375,27. 378,6. 394, 15.

425,17. 507,29. 609,21. 511,5,12.

— geistliohe 447,8.

kurWrsrl. Rate 387,32. 390.12,31. 391.

9,31. 424,22. 511,1,19.

Kurtz (Kurz), Sebastian, you Senftenau

189,18. 324,18. 325,25. 327,10. 334,

26. 336,1. 346 X. 2. 858,21. 525,27.

Labhart, Peter, des Rats zu Koustan*

112 El.
Lahr, Amtmann Musler 149,13.

Lana (Tirol) 195 N.i. 2. 277 N. 1.

Landau, Hans Jacob von, Landvogt zn

Nellenburg 10,23. 16,11,26. 45,4 X.

46,20. 55,31. 58,21. 74,30. 101,23.

105,13. 113,13,17. 117,17. 121.28.

122N.3. 125,19. 127,20. 133^35.

165,15. 182,15. 185,8. 240,1. 257,

20 N. 268,1. 272,9. 277,9.

Frau 165.25.

Sohn 240,1.

— Heinrich 11,26.

Laudenberg, Albrecbt von 126 N.

— Bastian 149,23. 179 N. 2.

— Ludwig 490,2.

— SigmundjDomherrzuKonstanz 200,1.

— - ksrl. Oberst 118,32. 119,35. 136,

15,24. 143,23. 146,13. 149,25.

160.2. 161,18. 176,9. 180,7. 18,2

14. 193,1.

Landfriede 63,28.

~ Exekution 387,33. 390,31. 446,13.

448,2.

Landkomtur s. Altshauseu.

landmersweis 260,25. 266,24.

Landgericht, ksrl., in Schwaben 72,9.

193 N. 262,7. 471,18. 509,2,4. 512

N. 2. 522 N. 1.

— Beschwerden gegen 360,9.

— Reform 351,3.

Landrichter s. Kleckler.

Landrichteramt 356 N. 1.

— Verweser 521 N.l.

Land sberg 257,29.

landsberger Bund 434 N. 1.

Landscbreiber von Schwaben s, Kleckler,

Chrietoph.

Landsidl, kgl. Sekretttr 325,24.

Landstrass, Dr. Lucas, weingart. Pro-

knrator am Karamergericht 98,28.
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Landvogt, kttnigl., in Schwaben 862,40.

— s. Gienger. Ilsung.

Landvogtei Schwaben 45 1. 3. 62,36.

64,28. 119,14. 151 N.2. 169,13. 274,

15. 815,35. 386,7. 431,17. 438,4.

440.9. 471,15. 477,15, 479,4. 480 N.

503 N. 504 N. 2. 505,2. 522,2. 524,8.

- Eiukommen 178,19 N. 3.

- Frcvelgericht, 522,17 N. 3.

— Verwalter s. Drewor. Reichlin.

Landwaibel Melchior Sticb 178 N. 3.

Laug, Erasmus, biseh. No tar in Kon-

stanz 489,27.

Ungenargen 398,19. 453,13.

Langbans, Dr. Job. Jakob 454,8 N. 2,

Lauingen 86,22,24.

Jauren 49,19.

Lavant, Biscbof von 442,13.

lebertalische Sache am Karamergericbt

52 1 N. 1.

Leipzig 277,19. 367,25.

Leonora, K<5nigin s. Frankreich.

Letzgenleser 214,8.

Leuchtenberg (Lieehtenberg), Landgraf

Georg von 33,18. 189,27.

— Sobn: Heixat 190,11.

lesin, lessen = Aderlass 306,19,22.

Letze, die, Flur bei Waltershofen 369 N.

Leuter, Galli, von Leutkirch 421,31.

Lentkircb 138,1. 205,12. 305,24. 341,11.

346.10. 346,10. 368 N. 435,1. 438,30.

440,6. 488,16.

— Ammann 219,14.

— BtirgermeiBter und Rat 218,1. 219,

13. 300,14. 327,1. 341,5. 421,30.

Freiherr 300,16.

— Heifer 341,7 N. 421,33.

— Interim 138,19. 215,31. 218,8. 219,16.

— Kaplan Balthus Bendel 479,13 N.l.

— Kaplaneien: St. Anna 215 N. 478,13.

479,5,12.

— — Herrenmesspfrlinde 215 N.

St. Kiliani 215 N.

St. Martin 478,17.

St Leonhard 478,22. 479,2.

St.Nikolaus 478,13. 479,16 N.l.

— Pfarrei- Andreas Altbaimer 327,4

N.2. 341,6 N. 346,11.

Leutkirch, Pfarrer, Ulricb Freyherr

327 N. 1.

Geyer 346,12.

Urban GiJaer 218,2 N. 2.

Michel Maucber 327 N. 1.

— Pfarrkirche 195 N.l. 327 N.l. 485,

28. 439,12. 440,9. 449,8. 478,5.

. Chdrgatter 300,15.

— — G. als Collator und Pfarrer 327,7.

439,13.

Rechts-Streit 485,1. 438,30.

448,29. 452,1,22 N.l. 475,22.

476,35. 478,1. 479 N. 2.

— Pradikant 449,22.

— Reformation 435 ff. 449,5. 452 N.l.

476,35. 478,10.

— Scbulhaus 479,8.

— Spital-PMinden 478,18. 479,5,12.

— - Pradikant 480 N.

— Stadtschreiber Tbunower 449 N. 2.

~ Stadtsteuer 100,7,36.

— Stiftungen 478,17.

— Untertanen, fremde 439,14.

Leuw,Leonbard, weingartener Verwalter

zu Lana 195 N.l.

Levante 400,4.

licet? 289,4.

Lier, Jobann von, Reiteroberst 1,29.

20.6. 37,30. 89,20. 40,1,22. 42,14.

48,33. 44,9,15,35. 47,15. 49,12. 53,

16. 54,22. 61,12,16. 71,34. 72,31.

74.7. 118,32. 119,35. 132,3. 136,15,

22. 141,32. 143,18. 145,7. 146,1.

155,1. 160,1. 161,17. 162,18 N. 163

N.l. 169,25. 173,1 N.l. 176,8 N. 2.

180,9. 189,13. 192,24. 194,1,28. 195,

21. 196,17. 202,18.

— Heirat 202 N. 2.

LimbuTg = Erbschenke 459 N. 1.

Lindau 157,14. 205,11. 250,6. 820 N.l.

326,10. 347,17. 349,1 4. 419,23. 496,14.

— Amts- u. Rats-Wahlen 254,10. 255,30.

— BtirgermeiBter und Rat 21,20. 35,26.

131,12 N.l. 138,1,5. 450 N.

— Damenstift 64,1 N.l.

— — Abtissiu Kathariua 64,1 N. 1.

256,10.

— der gemeine Mann 255,11.
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Lindau, Interim 138,5. 204,32. 215,3.

255,14.

— katholikenfeindlich 419,26.

— Ratsverandernng 255,16. 256,12.

— Ruralkapitel 200,24.

— Stublisberren 254,24.

Lippa (Ungarn) 289,18. 292,8.

Livland: Dentschineister von 418,23.

427,11. 445,29.

~ Hilfe fiir 465,2.

- St&nde 465,5.

Uvlftnder 427,13.

ItvlSndischer Krieg 427,7.

livlandische Sache 458 N. 2. 460,7.

Logauer Gymnasium 281,7.

LShle, Laudvogtei-Beamter. 64,29.

Longeval, Herr von 331,6.

Lorsch 289,3.

Loserin, N„ von Zwiefelten 275 N.
Lothringen 336,9.

— Stadte 334,7.

Lowenstein, Graf Friedrieu, Kammer-
richter 496,18.

Loxau, Georg von 121,8. 123,17.

Lttbeck 611,11. 514,20.

— Bischof Jodok Hoetfilter 188,32.

192,1.

LUneburg 120,6.

— Ftlrstentag 336,22.

lUneburgieche Herren 50,16.

Lund, Bischof Johann s. Konstauz.

Lupas, weingart. Musiker 414 N. 3.

Lupfen, Grafen 269,1.

-r- — Christoph 46,24.

Hans, Bischof s. Konstanz.

lupfensche Sache am Kaminergericht

621 N. 1.

lurtschen 142,9,10. 242,17. 243,16. 245,9.

Lutherauismus 499,18.

Lutherische 52,15.

— pueben 62,7.

Llitticb, Bischof 120,5. 182,8. 420,7.

Llittnite = Leitsnitz 50,2,6.

Lux(?) 80,33.

'Luxemburg 141,32. 289,17.

— President s. Has. Hornuug.
-— Statthalter s. Mansfeld.

Madruzzi, Aliprando, ksrl. Obcrst 1U2,7.

— Christoph, Kard. s. Trient.

— Nikolaus 323,10.

Magdeburg 224,7. 242,20. 244,20. 246,

17,25. 252,2,25. 266,18. 267,18. 269,

22. 285 N. 2. 291,27. 336,23.

— Dompropst 365,13.

— Erzbischof 120.9. 132,7,15. 141, 1 5.

186,2,25 1.1. 193,9. 224,3. 365,27.

497,5.

— Erzstiit 366,6.

magdeburgischer Krieg 302,29.

Magerbein (otting. Widcmhof) 457,15.

Mailand 169,29. 170,4. 403,16.

— Herzogtum 190,18.

— Statthalter s. Gonzaga,

Mainau, Komtur 113,21. 117,17. 121,28.

122 N. 3. 125,18. 127,1. 128,9. 129,

10. 133,35.

Mainz 143,19.

— Dompropst 260,5.

— Kanzlei 395,28. 411,2. 509,6.

— Kanzler 242,22. 429,13. 513,11.

— Karl V. in 223,24,27.

— Kurfurst Daniel von Hoinburg 400,

22. 429,14. 442,20. 454 % 3. 458,22^

— — Sebastian v. Heussenst&mm 50,

27. 241,10 N. 2. 264,6. 365,22.

~ Ordens-Provinz 229,9.

— Provinzial-Synodo 184,18.

Maler, Dr. Michel, von Konstanz 324 N. 1.

Malstedt s. Marstetten.

Malta 270,3.

malzeitung 148,20.

Manderscheid, Franz Junggraf zu 202

N. 2.

Manlich, Matthias, von Augsburg 145,8.

160 N. 3. 193,13. 453,21. 604 N. 2.

Mansfeld, Graf Albrecht von 244,24.

277,20.

Peter Ernst 425,28, 426,85.

Statthalter von Luxemburg
141,88.

Volrad 244,24. 328,8,11. 380,31.

332,4. 338,8,28. 336,26. 418,3.

mansfeldische Handlung 380,30.

man8feldisch Kriegsgeschrei 328.K.

Marchtal, Dorf XXX %
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Marelital, Kloster98,2. 105,28. 812,10,24.

313,25.

— AM Christoph Bouner 395 N.I.

421,2.

Christoph Schenz 451,6.5 16,26.

_ . - ~ Johannes Gudin XXX N. 64,

33. 97,1 1.05,26. 236,2 1 . 240,1 8.

_. _ vogt Perfect Brader 39,28. 97,1.

Maria s. England.

Maria, Kbnigin von I'ngaru, Statt-

halterin dcr Niedcrlande 144,7. 183,9.

325,5. 340,29.

Marignano, Graf, ksrl. Oberst 109 N.

148,30.

Markdorf 30 N. 117,4. 321,2.

— ochsenhauaener Hof 198,3.

— Vogt b. Humpis.

— Wein 489,2.

Marquart, Dr. Johann 20,35. 35.16. 61

N. 1. 74,7.

Marschall, Christoph 397,5.

Marstaller von Weingarten 814,4.

Maratetten, Herrschaft 453 N.

— Schloss 87,18.

Martin, Simon, ochsenhaus. Sekretiir

458,20 N. 2. 460,5.

Masius, Andreas XXXI. 15,30. 32 N. 2.

54,20. 71,2. 117 N. 4. 187,6. 291,13.

301,20. 322,16. 352,17 N. 2. 356,14.

371,5. 374,29. 377,4 N. 2. 379,20.

380,8. 415,26. 429,12 N. 2.

Maulbroim, Abt 191,18.

Maximilian, Erzherzog 102,9. 141,27.

— Kaiser XXX N. 497,23. 500 N. 1.

— K5m'g von Bbhmen 177,6. 262,31.

271,10 N. 3. 287,14. 289,9. 326,5.

335,5. 411,14.

rSmischer 490,8.

— GeraaMinl41,29.177,7.262,32.4i!,14.

— SBhne 490,9.

Mayer (Mair)— Ulrich, Lenhart, Kam-

mergeriekts - Pfennigmeister 145,20.

160,19 N. 3. 164,15.

Meeheln 145,11.

Mecklenburg 365,28. 370,12.

— Herzog Christoph 427,10.

— Georg 189,28. 223,36.

- — .Toliann Atbrecht 304,26. 312,1,

20,29. 313,14. 314,2. 816,2. 818,14.

427,8.

Meersbnrg 12,21,25. 18,2,11. 83,10. 48,

29. 56,26. 110,29. 117 N. 4. 236,8,

321,2.

— Ammann und Rat 285,4. 297,22.

— Gebiet 119,11.

— Vogt 48,25.

— Wein 489,2.

Meghem, Graf Karl 425,25.

Meissen 42,8. 50,4.

Melanchthon 301,2. 433,4.

Memmingeu, Reichsstadt 1,10. 6,7. 7,1.

8,12. 14,7. 17N.1. 19,7.23,82.24,2.

26,14. 27,7. 29,19. 34,16. 36,17,25.

37,9. 40,32,34. 43,28. 44,18. 47,18.

53,3. 55 N. 2. 60,32. 61 N. 1. 90,4.

135,23. 187,34. 205,12. 216,2. 246,

28, 250,16. 251,3. 278,10,22,35. 305,

23 N, 2. 310,2. 321,22. 332,3. 352,4.

419,10 N.l. 437 N. 2. 453,24. 488,

15. 496N.1.
— Advokat s. Vogt.

— Ainter-Besetzung 258,29.

— Antonierhans 90,37. 212 N.

— Arzt s. Wo 1 fart.

— Aussohnung und Strafgeld 27,8. 55,

23. 56,25. 90,1. 410,20 N. 2. 411,29.

416,ia 417,9. 419,8 N. t. 428,14.

— BUrgermeister und Rat 55,23. 56,25.

89,34. 419 N. 1. 427,34.

— Interim 138,19. 212,85 N.

— Judeu 427,35.

— Karl V. in 320 N. 2.

Ungnade 87,10.

— Kontribution 278,9.

— Martinskirchc 27 N. 2.

— Praceptor Ulrich Prumer 213 N.

Vertrag 250,85. 252,2.

— Ratsveranderung 278,35.

— Restitution 251,9.

— Stadtechreiber 59,33.

— Tagfahrt 340,11. 341,30. 342,22.

343,10. 344,4. 345,25.

Mergentheim (Mergethum) 125 N. 331.

22. 434 N. 1.

Merklingen OA. Bmuheuren XXIX N.3.

Merangen, ottiiigiseli 457,15.
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mess, teufehsche B59 N. 8.

Metksieder 61,8.

Metridat, Mithridat 70,6. 71,21.

Metz 327,10. 328,7,15. 331,17. 384,3,0.

— Karl V. vor 329,6.

— Pest 336,20.

— Ton], Verdun 444,6. 445,23. 447,1.

rueudt = Millie 47,2.

Mej ting, Bernbard, Richter iu Augs-

burg 272,5.

Miller, Niclas, von Braunschweig 115

N.O.

Mimnienhausen b. tJberlingen 88,34.

Mindelheim (Schwaben) 257 N.

Mindeo, Westfalen 28,31.

Minderau s. Weissenau.

Mirandola 273,18.

Mittelbuch OA. Biberach 8,13 N. 2.

Mitteliandieches Meer 322,21.

Mocenigo, Leonardo, venet. Gesaudter

434,9.

Moderationstag 520 N. 2.

Moggingen b. Konstanz 309.13.

Mo'nch — Kardinal Georg Martiiuicci

289,22.

Monchsrot b. Dinkelsbiihl 458 N. 1.

Montfort, Graf Haug von XXIX N. 3.

28,18. 119,23. 125 N. 139,29. 153,

26. 171,3. 173,13 N. 2. 191,2. 198,

24. 251,19 N. 253,34. 261,7. 824N.2.

330,17,26. 342,24. 345,26. 865,10.

398,12. 401,1. 402,5. 410 N. 2. 424,

19. 438,19. 453,9 N. 471 N. 1. 484,

14 N. 3. 485,15. 496,12 K. 1.

— ksrl. Legat in Trient 261,8. 273,5.

284,10. 286 N. 238 N. 294,18. 300,

20. 320,17.

— ksrl. Oberst 320,19,27.

— — Schwiegersohn Qlrich von Helfen-

stein XXIX N. 3.

Sohn Jakob 401,2.

Toehter Barbara XXX N.3. 402,6.

— Jobann 28,13.

— Johanna 429,1.

— Ulrich 438,16. 453,17. 525,20.

Mo rone, Kardinal Giovanni Girolaino

208,3. 377 N. 2. 379,20. 526,10.

Musbcrger, Hans, Kaplan in Ravens-

burg 93,10. 96 1. 261 N. 2. 262,2.

287,6.

MBsch, Dr. 410 N. 2.

Mosel 328,35.

Moser, Hieronyinus 401,7. 418,24.

— Dr. Justinian 118,12. 521,1 N. 1.

522,3.

— Ulpian 156,19. 247,1.

Moskovia, Mosgow 460,10.

—
. Grossfurst 465,4.

Moskowiter (Moscabiter), der, Iwan der

Schveckliche 427,13. 445,29. 46U,8.

526,15.

Mosse Jud von Heiniertingen 193 ft\

" Mtthlberg, Scblacht bei 52,7 N. 2. 54,28.

55,1.

Milnchen 57.82. 66,13. 465,30. 487,15.

493,8 N.

I
— Musikkapelle 414 N. 3.

I

— Pbilipp von Spanien in 173 N. 3.

— Saalbau 414 N. 3.

Mttnchbausen, Hilmar v. 425,24.

: Miinchingen, Cbristopb von 440 N. 5.

i

Munderldngen 458 N. 1.

Miiusinger, Joseph, von Frundeck 52,1.

!
430 N. 3.

i

— Hausfrau 52,17.

I

Mttnz-Reform 446,17. 448,2. 520% 2.

!
527,8,16,26.

— -Probation 453,1.

Murbach, Abtei 125 K. 2.

:

- Kanzler 512,7,15. 514,29.

Muri, Abt von 524 N. 2.

muscatnus 335,10.

Musler s. Lahr.

Mutbmanns OA. Leutkirch 368 N.

Nallingen, Gregor von, weiugart, Pro-

kurator am Kammergerieht 98,29.

Nassau, Graf Jobann von, ksrl. Oberst

71N.1. 73,35. 107,10. 149,12. 308,

12. 320,22. 321,11 N. 1. 401,22.

nassauiseh-bess. ErbBtreit 142,1.

Naumburg 267,2.

— Fiirstentag 463,15.

Nausea, Friedrich, Biscbof von Wieu

05,38. 104,10.

Naves, Beiehsvizekanzler 11,35. 12,27.
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14,24. 15,4. 19,24,26. 20,36. 23,19.

24,29. 28,17. 29,27. 34,30. 38,4. 50,

21. 116 N. 2. 179,12 N.l. 184,25.

— Frau M. v. Schanenburg 179,11 N.l.

184,23.

Xeapel (Naples) 190,15. 322,23. 323,1.

403,15. 412,16.

— Kflnigreich 322,24,30.

- Vizekonig Pedro de Toledo 303,4.

333,34. 334,19,21.

Xeideck, Wilhelm 211,2.

Neithart, Wolfgang, BUrgermeistcr von

Ulm 70,23. 344,10.

Nellenburg 11,2. 45,7. 76,6. 105,16,24.

113,19. 257,22. 525,19.

— Grafschaft 119,17.

— Landvogt XXTX N. 3.

Nellingen OA. Biaubenren XXIX X. 3.

Nereshet'm 358,8.

Xeuburg a. D. 59,13. 86,22. 118,13.

433 N.

— Kammerhaus 59,14.

-- Katholizismus 86,15.

— Schtildsache 118,27. 149,28.

Xeuburgische, das 324,25.

iieuburgischer Zoll 509,5. 512 2v. 2.

513,32. 521,10. 527,8,10.

Neuenahr, Graf Hermann zu 189,29.

Niederlande, das Niederland, Niedere

Erblande 128,32. 146,11. 149,25.

255,25. 266,13. 288,16. 808,5.

325.2. 331,4. 334,13. 373 K. 394,1.

400,16,29. 404,2. 425,14. 426,34.

525,28.

— aufriihrerisch 540 N, 2.

— b. Gubernantin.

— Pest 386,19.

niedeilandisehea Kriegavolk 7,19. 305,

22. 308,21. 325,4. 432,17.

niederlandiscbe Stande 399,2. 432,25.

Niedermunster (Vogesen) 120,3.

niederosterreich. Gesandte 418,22.

niedersSchsischer Kreis 497,6.

NSrdlingen, Eeiebsstadt 29,19. 55 N. 1.

103.3. 234,32. 307,6,12.

— Interim 216,7.

Kaiserliche 234,32.

- Kreistag 521,12 5i7,2.

Noruiandie 890,2.

Niirnberg 44,6. 55,80. 257,27. 277,21.

291,32. 333,15. 367,23.

— Biirgermeister and Rat 405,14.

— Ordenskapitel 230,19. 232,22.

— Stadtstener 417,6.

niirnbergiscbe Ordnung (1532) 97,10.

Nurtingen, wiutt.Pflege 233,28,31. 234,6.

Oberland, Ober-Deutschland 144,11. 266,

13.

Obernburger, Johaan, ksrl. Sekret&r 7,7.

19,20. 23,25. 108 N. 182,8. 191,3.

192,23. 223,27. 265,20. 267,8. 286,13.

ober'dsterreicbische Lande, kgl. Land-

schaft 56,15,22. 114,4. 119,3,15. 285

X. 2. 370,22. 529,29.

— Statthalter, Regenten und Rate 498.

25 N. 2.

Ober-Pfalz-Neuburg 53,1. 104,2,24. 358,

16.

— Gegenreformation. 86,15.

— PfennigmeiBteramt 57,35. 59,9.

Obligationen 298,15.

Ocbsenhausen, Benediktinerabtei XIV.

8.12 N. 25,9. 3t N. 32,13. 35,17.

39,17. 45,12. 48,18. 57,20. 62,25.

65,4. 67,38. 68,16.69,25.70,9.71,

3,13. 75,22. 82,8. 155,31. 160,25.

171 N. 1. 185,10 K. 2. 241 N.l. 310,

23. 422,24. 514,13. 525,3. 580 N.

— Abt Georg Mttller 8,10 N. 2. 26,7.

30 X. 67,38. 68,15. 69.11. 70 N.l.

381,17.

Gerwig XIV ff.

— Blntbann 447 N. 2.

— Gerichtsbarkcit 415,7. 504 N. 2.

— GrosBkeller 310,21. 313,28. 408,22.

Andreas Sonteg 490 N.

— Koadjutor 489,17,25.

Wilhelm Becklin 337,25. 365,13.

Andreas Sonntag 490 N. 502,81.

503,7. 504,8. 514,11. 516,34.

517 X. 2, 8. 518,1,9. 525,1,16.

-- Konventuale siebe Trostenhamer.

Zembrett.

— Muaik XXXI.
— Prior and Konvent 25,12. 2«,4. Hit,
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19. 82,4. 67,36. 69,11,29. 76,26,

118,5. 310,21. 489,14. 516,29. 517,

14. 518,18,35.

Ochsenhausen, Schreiber Adam Balthasar

311,6,14. 314,5.

— Schulmeister 373,2.

— Sehutzvogtei, osterr. 45 N. 118,6.

386,34. 503,12. 530,4. s. Bodman.

- ulmische 8,19. 35,17. 45,24. 70,

10. 75,27. 76N.1. 154,7 N. 1.

162,12. 314,26.

— Subprior imd Statfehalter Veit Wick

8,23 N.l. 69,15 N.l. 71 N.l.

— VerhaMtnis zur Landvogtei 504 N.2.

Odetiwald 365,26.

Ofen-Pest 271 N. 2. 399,29. "

Oldenburg, Graf Christoph 223,36. 365,

29. 366,8.

franzosisch 366,2.

Oleauo 390,2.

Oppeltsbofen bei Kavensburg 359 K. 3.

Opferknaben (Messpriester) 359 N. 3.

Opfingen OA. Ehingen, Schloss 107,29

N. 2.

— Untertanen 107,29.

Oranien, Wilhelm von 420,12. 425,14.

Ordensschule 47,30.

Orgel in Weingarten 372,5.

orgelwerkli 374,7.

Orsenhausen, Jude Lang Jacob 364,23,

Ortenberg, Schloss 196,11.

osiandrisehe Sekfce 433,3.

Osterfeld bei Scheer XXIX N. 3.

Osterreich 527,23.

— Haus 45,19. 162,27. 362,28. 439,21.

443,1. 500,20. 503,11. 508,19.

beterreichische Untertanen in der Pfarrei

Lcutkirch 439,14.

ottingen, Graf Friedrich von XXIX N. 3.

102,30. 103,16,31,33. 307,6. 392,34.

393 N. 1, 397,2. 456,30.

Karl Wolfgang 102,5.

Ludwig 103,15. 456,34.

Martin 103,6,16.

Wolf 103,35.

— Grafschaft 103,39.

— Aussfthmingsaache 102,6.

Otto, Bernhard, Magister in Zwiefalten

• 280,23.

Ottobenren, Abtei 487 N. 2.

— Abt Kaspar 71 N, 407 N. 2. 469,7.

489 N. 4.

Oudenarde (Plandern) 141,34.

Ovids Fasten 382,7.

Padua 303,9. 378,*

panen veirtage 83,4.

Panizono, Dominico, ksrl. Anwalt in

Luzern 152,21.

Pappenheim, die von 500,7.

— Erbmarschalle 459 N. 1.

-- Hans Joachim 220,6.

— Heinrich Burkardte Witwe 222*7.

— Wolf 222,6.

Papst Johannes I. 332,18.

— Julius IIL 205,25. 219,10. 267,24.

273,13. 276,24. 290,18. 297,8. 302,3.

323,19. 376,10.

Konsistorium 206,16.

— -- VerhaltniszuDeutscbland 206,21.

— Paul III. 28,5. 32,20. 121,17. 172,

27. 183,21. 191,30. 198,11.

Sobn Pier Luigi Farnese 81,4.

— Paul IV. 398,4. 432,22. 438,7. 448,12.

deutschfeindlich 402,29, 403,14,

411,17. 412,13. 425,9.

— Pius IV. 460,14. 461,3. 464,2 N. 465,

26. 526,6.

— Silvester I. 332,16 [irrigj.

— Sktus 332,17.

Paris 183,22.

Parma 278,18. 323,9.

Parrhasins 413,1.

Passau 66,27. 84,4. 232,38. 305,2.

— Bischof Wolfgang 66,24. 84,1. 225,

17. 232,32. 443,4.

— Pest 226,5. 232,38. 463,10.

— Tagfahrt 324,5.

— Vertrag 367,15. 388,8. 391,10,27.

405,26. 406 N. 445,14.

Paesionsspiel in Weingarten 428,27 N.3.

430,1 6.

Patene — Opferschale 448,30.

Paumgartner von Paumgarten zuHoheu-

schwangaii und Erbach, David XV
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N. 9. XXIX N. 3. 211 N.l. 277,27.

289,6. 319,5. 338,20. 398,1. 399,26.

463,7.

Paumgartner, Hans 44,25. 56,26. 70,5.

17,20.

— Hans JBrg XXIX N. 3. 298,28. 306,

10. 330,29. 332,7. 333,1. 335,1.

397,23.

Pavia 147,19.

Payer, Heinr. von, Konveutuale in Wein-

garten [irrig = Grosskeller] 344,30.

peniculatim 413,1.

Peralta, Innigo de 109 N.

Peru 166,13. 169,30.

Pest 226,5. 232,38. 292,14. 463,10. 503,4.

Petershausen, konstanz. Voratadt 110,

1,13. 113,1.

— Kloster XXIX N. 3. 530 N.

Abt Gebhart 11,5. 125 N.2. 198

N. 1. 260,23. 451,7. 467,18.

Pfaffenhausen, Sehwaben XXIX % 3.

Pfaffers, Bad 247,34. 260,20.

Pfalz, Kur- 291,31.

— Kurflirst Friedrich II. 82,14. 105,8.

120 N. g, 189,26. 284,28. 288,27.

299,1. 365,22. 401,23. 501,3.511,32.

Friedrich d. Vr, 448,m 455,8.

Ludwig V. 150,15.

Ottheiniicli 433 N. 441,7. 443,5.

Rat Heiurich Has 20,86.

— Xeuburg s. Ober-Pfalz.

— - Pfaizgraf Ottheinrich 104,4. 318,

13. 326,23. 343,17. 382,5. 433 N.

Liberei 382,8.

Wolfgang 521,8 N. 3. 527,14.

— "Simmem, Pfalzgraf Herzog Hans II.

288,26.

Tochter 288,26.

PfSsst, Felix, des Rats m Memtningen

89,33.

Pfefferblinde, Flur bei Waltershofen

(Leutkircb) 369 N.

Pfintzing, Paul v. Gensenfett, Sekretftr

ties span. Kbnigs 150,84. 168 N. 2.

267,8. 347,9. 348,16. 349,1. 463,33.

464 K.

Piing, Caspar 331,14.

Prluraer 8. Biberach,

Pforr, Hans Konrad 100,13.

Pforzheim, markgrfif i. Kanzlei 155 N

.

— Tagfahrt 296,7 N.

Pfullendorf, Reiehsstadt 488,16.

— Rats-Verandenmg 286,2.

— Tagfahrt 251,20. 285 N. 2. 433 1.

434,2.

PfaUingen b. Reutlingen 234,21. 239 N.

— Heifer 234,13.

— Interim 234,22.

— Pfarrer 234,21.

Philippus Arabs-Legende 332,17.

Philippsburg 400,27.

Piccardie 373,31.

Piemont 302,32. 373 N. 398,4.

Pinol, Wein von Pignola (Basilicata)

357,19.

pitscherTt 114,20.

Pizarro, Gonzalo 166,12. 169,30.

Plassenburg, kulmbachisch 370,15.

platonicum prandium 87,16.

I Plattenhardt, J., Syndikus zn Dinkels-

i

biihl 61,6.

Plieningen, Hans nit'trieli von, wiirtt.

Rat 284,29.

Pole, Kardinai Reginald 208,4. 357,3.

Poleu, Konig Sigmund August 427,9.

— Botschaft 442,33.

— lutheriseh 389,25.

Polizeisnche 251,20. 520 % 2.

Pommern, Gesandte 448,6. 460,6.

Portugal, Botschaft 301,10.

— Maria von 858,23. 399,13.

Posit iv (Instrument.) 4N2 X.

Frag 177,30. 333,20.

Priilaten, Grafen, Herrn und Adel siehe

Ritterschaftsbank.

Pralaten, schwUbische 171,4. 174,6.

178,6. 225 N. 240,28. 257,27. 296,

11 X, 324 X. 1. 335,22. 340,21. 366,

1 31. 385 % 1. 389,5. 891,6,27. 394,

20. 395,24 N.l. 405,16 N.l, 2. 415,1

X. 2. 418,19 X. 2. 423,5. 430,7. 446

X.5. 467,15. 469,3 X. 2, 3. 470,8.

480,6. 486,25. 491,17. 497,3. 501,28.

507,32. 509,12,15. 510,3. 512,23.

514,10,26. 515,8, 516,2,7. 520,15.

527,28. 530 N. s. Reichsprillaten.
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Prasaberg s. Sunimerau.

Precht, Johann s, Salem.

- Mundi 161,20 % 2. 174,19.

presenz 235,29.

PreuBsen 303,22. 370,13.

Proventia = Provence 147,20.

Prttm, Abt von 509.33.

Prtlraer,Tjlrich, Praceptor in Memmingen
213 N.

Puechner, Alexius, des Eats und Zunft-

meister in Raven sburg 62,5,

Quintin - St. Quentin 432,8.

Raab (Ungara) 327,18. 521,11.

Radolfzell XXXII N. 1. 18,43. 158,6.

162,26. 200,7. 530 N.

— BUrgermeister und Rat 163 N. 1.

— Chorgericht 239,3.

raides geld 190,17.

Rain a. Lech 324.23.

Raiter, Raitner, Hans, Amtniann zu

Hagnau 110,7. 111,20. 179 N. 2.

ramige purgige eerzen 287,19.

Hast, Dr. Mafeheis, Kanzler in Kempten

192,6. 842,10. 371 N.3. 470,28.

mnzmi 338,16. 352,13.

Ratsbesetzuug, lieue 188,27. 139,7. 205,

1.3. 247,20. 249,11. 268,13,34. 259,

21. 266,22. 273,34-. 278,33. 285,22.

296,20. 488,8.

Ratssatzungen (alte) der schwabischeii

Eeichsstadte 255,23. 258,15.

Rattoldt (Rath old), Georg, von Augs-

burg 90,21. 210,33.

— Wwe Walpurg 90,21.

—- Ulricb, C'horherr zu Augsburg: 210,

34. 211 N. 1.

Kauchscboabel, Erasmus von Dim 510,19.

Envensburg, Reichestadt 1,11. 6,8. 7,3.

12,9,13. 14,13. 15,17,19. 19,9.29,21.

30,16. 33,13. 34,16,22,24. 35,19. 36,

17. 89,25. 40,82. 51,4. 54,14.25. 61,

27. 73,1. 74,5. 83,11,19. 90,30. 92,

23. 99,33. 116 N. 2. 131 N. 1. 132,

21. 185,23. 138,1. 156,25. 157,14.

178X3. 189,4. 192,6. 205,12. 217,

28. 234,33. 239,11. 241,18, 247 %
253,17. 261,25. 278,23. 318,26. 320,

20 N.l. 321,17 N.l. 326,9/344,22.

372,9. 488,15. 496,15 N.l. 505,21

N. 8. 522,3.

Ravensburg, altchriatglobige 93,34.

95,11,31. 466,20. 502,19.

— alter Glaube verfolgt 62,1. 90,30.

502,13.

— augsburger Ansprllche 131 N. 156,24.

— Benefizien 51,28.

— Blaaerturm 344,25.

— BUrgermeister und Rat 51,22. 90,24.

91 N. 92,4. 96 N. 107,16. 156,23.

189,1 N. 359,4. 522,5 N. 3.

— BUrgermeister 297,14.

— Bruderschaftstruhe 96,21,33.

— Flossgerechtigkeit 505,21. 522,6 N. 3.

— Frauenkirche 51,27. 297,5. 482,5.

— Gotteskasten 96,18.

— Hasen-Rat 326,9.

— Interim 138,1,19,22. 212,35, 214,6.

— kaiserliehes Volk, Italiener, Spanier

35,24. 54,18. 62,11,18. 83,11,19. 96,

17. 99,38. 253,17.

— KaplSne 132,21. s. Mosberger. 8ehe-

dinger. Schreiber.

— Kaplanei: Corporis Ohristi 188,5.

466,12. 482,5 % 4.

— Kaplanei-Haus 262,4.

— Pfarrei 297,1. 466,12.

— Pfarrer s. Widemann.
— Letzgenleser 214,8.

— Pradikanten, Predigcr 61,81. ,359,6.

Hans Willing 859,7.

- Pradikatur 197,18.

— rebelliech 35,19. 54,15. 61,25.

— Kuralkapitel 200,28.

— Seidensticker 170,15.

— Siechhaus 471 N. 1.

— Stadtschreiber 189,2. 234,31.

— Stadtetetier 100,7,86.

— Tagsatzung 260,12.

— Vikar s. Wenck. Ziegler.

- wei ngartetier Pfarrer 188,11.

Pfarrkirche 90,29. 92,23,26,31.

96,18.

-- _ Vertrag 94,27.
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Ravenaburg, weiseenauer PEarrkirche

90,29. 92,26. 96,15.

Rechberg, Hans von, von Hohenrech-

berg zu Eichen und Scbarfenberg

XXIX N. 3. 257 X. 497,1 1 N. 3.

— Jorg XXX N. 272,9. 298,5.

— Konrad 340,15.

— Philipp, Domdekau m Augsburg

109 N.

Rechlinger s. RShlinger.

Reformation, katholische 84,27. 85,80.

96,11. 447,5. 448,7.

— dee Reichs 13,28.

Regensburg 66,11. 141,12.. 393,25. 521,

17.

— Bischof 120,4. 141,17.

— biechofl. Gesandte 443,4.

— Hauptraannschaft 141,13.

— s. Kornelimtinster.

— Reichstag (1546) 182,5. (1556) 236,

25. 400,7. 402,2,24. 405,20. 417,32.

418,21 N. 2. 420,13. 423,1 1 N. 1. 424,

7,20. 425,15. 426,9. 427,1. 429 N. 2.

435,25.

— St. Emmcraru, Abt. Erasmus 418,17

N.2.

— Tagiltig 527,22.

Reichardt, Dr. .Sebastian 236,14 (8. Be-

richtigtuig). 439,25. 441,25. 444,3.

445,6. 446,7 N. 6. 447,10. 454,1,16

1.3. 463,8.

Reichart, Hans, weing.Sohreiberi525,14.

Reichenau, Inset 18 N. 32 X. 1. 111,16.

— Pralat 395 X. 1.

— Untertanen 321,7.

Reichenhofen OA. Leutkirch, Dekan

Georg Degelin 327,9.

Reiehlin, Clemens, von Uberliugen 291,5.

— Jakob, Verwalter der Laudvogtei

480 N.

Reicblin von Meldeck, Christoph Matthis,

Advokat zu Innsbruck 261 N. 2.

— s. Richlin.

Reichshofrat 424,20.

Reichs-Pralaten 447,8. 451,4. 459 N.l.

467,22.

— gefiirstete 459 N. 1.

ReichBrat, Sitzorduung 98,7.

• Reich8-Stadte 394,15. 5io,28. 511,8,9.

515,32.

— gegen Paritat 396,10.

Reichstag s. Augsburg. Regensburg.

Speier. TJlm.

Reichsvorrat 394,19. 423 N.l.

Reifsteck, Dr. Friedrich, Anwalt am

Kammergericht 264,17.

Reinfal (Reinval) Wein 357,18. 374,14.

Reinstetten OA. Biberach 8,13.

Reischach, Bilgrim von XXX N.

— Hans Konrad 418,10.

:
— Hans Stephan 418,10.

— Hans Werner, Landkomtur 1 N. 1.

14,11. 20,9. 40,11. 62,22.

— Laux 100,12.

— Matthis 418,11.

— Werner 51,20.

— Wilhelra 418,11.

reitschappen 376 N.

Reitzenstein, Thoma von %64 N. 1.

— Thomas Reichard von, au! Steffling

264,18 N.l.

Religionsfriede, augsburger XXI f. 390,

12. 391.21). 445,7,14,19. 456,15. 475.

27. 477,8. 501,4.

Rem, Dr. Wolfgang, Propst von St. Moritz

zu Augsburg 442,15.

Renner, die, zu Allmendiugen XV.
— Hans 119,33. 191 N.

Renz, Hans, innsbrucker Anwalt 185 N. 2.

Rente, Klause XXIX N.3. 317,28. 318,2.

Reutlingen 89,3,9. 239 N. 240,19. 275,

15. 276,31. 421,14.

— Kreistag 402,20.

— inarchtaler G titer 240,19.

— salemscher Verwalter 234,29. 229 N.

Rhein 112,4. 119,3. 127,6. 322,10. 381,9.

— Adel 50,26.

— UTierschwemmung 459,10.

Rheingraf 189,29.

rhein ischer Kreis 520 N. 3. 527,23.

,
Ribeysen, Dr. Niclas 21,14,16.

Richlin (?) 306,29.

Riedlingen a. D. 527,4.

i — Stadtschreiber 274 N. 8.

i — Tagfahrt 433 N. 434,5 N. 1.
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Rietliain, Rietheini, Jacob v. 11,23.

— Wilhelm 257 N.

Riga, Erzbischof 427,10. 445,30.

— Koadjutor Herzog Christoph von

Mecklenburg 427,10.

Rigoraes, span. Oberst 432,16.

Ringschnait- OA. Biberach 8,13.

Ritterschaft, echwalnsehe 458 N. 1.

Ritterschaftsbank des Reichs 76,10. 78,

27. 509,23. 511,14,21.

— schwabische 1 N. 1. 40,9. 161,4. 824

N. 2. 887,20. 393 N. 1. 395,21. 453,3.

Rifcberg, Grafen 223,36.

Rochlitz, Treffen 33,17. 41,12.

Roggenburg, Kloster 439,34. 516,27.

— Abt Georg XXX X. 64 N. 107,9.

125 N. 2. 309,27.

Johannes XXIV X. 7. 236,13

(s. Bericbtigungen). 395 X. 1.

419,3. 421,2 X. 423,1. 430 X. 3.

448,7. 451,1 N. 1, 2. 452,6. 455,

20 (s. Bericbtigungen), 456,31.

467,14. 469,1 X. 1,3. 470,5. 475,

21. 476,24. 477,34. 480,1. 491,

14,35. 501,31. 509,13. 512.20.

516,22. 520,19.

— Gilter 99,6.

— Hans in I'lin 107,12.

Rnhlinger (Rechlinger), Heinrich, win

Augsburg 153,18- 187,2.

Rem 28,7. 32 N. 1,2. 71,2,8. 147,19.

187,7. 201,28. 217,18. 266,9. 323,18.

334,4. 372,16. 373,19. 412,19.

— apostolischer Stnbl 225,7,14.

— Kastell S. Angelo 526,10.

— Reform der Curie 207,35. 210,16.

ROraer 334,3.

RSiner-Monat 423 N. 1. 5 1 1 ,-1

,

rSmischer Konig s. Ferdinand. Maxi-

milian.

romisehes Reicli 526,21.

Roner, Wolf, innsbrucker Anwalt 185

N. 2.

Rosenberg, Albrecht von 82,13. 296 X.

389,4. 401,8. 513,15. 515,21.

rosenberger Handel 82,19. 296 X. 387,

16. 392,15. 396,35. 401,7.

Rosenhniraer, Jacob, Steinmetz 175,6.

Rossaw (Roshain), Martin von 311,27.

325,32.

Roth, Kloster 105,28. 395 N. 1

.

— Abt Domimkus 421,1. 451,7.

Konrad 64,32. 71,12. 105,33. 125

N.2. 161,1.

Martin 496,12. 516,25.

- Vitus 309.26.

Rothenburg o.T., kulmbacherTag 369,3.

370,18.

Rothenfels i. Illerta! (Sonthofen) 28,22.

398,16. 453,18 N.

Roth v. Sehreckenstein, Dr. Hieronymus

120 N. 3. 172,26. 181,16.266,1.419,

18. 481,9.

— Sohn 385 N. ?.

R-ott, Wolf, von Mm 182,3.

Rottum A. Biberach 8,15.

Rottweil a. X. 181,19. 264,15.

— Hofgericht 257,30. 360,14. 480 N. 3.

— kaisertreu 417,24.

Roy, von, ksrl, Oberst 325,31.

Ruck, Martin, Orgelmacher von Worms
XXXH X. 4. 372 X. 1.

Rummeltshausen b. Memmingen 8,14.

Rusianus, Matthias, Schreiber Delfinos

382,21.

ryffyanischer irotsdicb 248,5.

8achsen 20,30,32. 298,22,2s). 342,20.

526,17.

— Herzog Franz 223,33.

— — Johann Wilhelm (Weimar) 455,14.

— Ktirfiirst August 443,6. 458,21. 481,5.

515,6. 527,23.

Johann Friedrich 4,21. 12,5. 22.

14. 27,36. 33,9. 41,26. 42,6. 52,

7,42. 59,18. 74,32. 287,22.
.

— — Moriz (Herzog) 41,16. 50,25. 52,

38. 59,17. 223,36. 252,2. 284,26.

287,21. 298,32. 302,18. 804,26.

307,5. 316,2. 317,18. 326,3. 327,

18. 328,10. 338,25. 336,23,30.

saVbsischf Gewerbe (Umtriebe) 417,34.

saclisi^ch-gothaischesHofgesinde 518,21,

sSchsischer Kreie 835,4.

sSehsisches Kriegsvolk 309,2,9.
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Salem (Salniansweiler) XXIX N. 3. 233,
|

24. 314,13.

— Abt Georg 451,6. 520,19.

Johann Precht 63 N. 4. 64,17. !

88,33. 117,4. 125 N. 2. 161,1,36
:

N. 2. 162,25. 166,8. 174,25,31.

233,21. 236,32. 238,20. 239 N.

321,20.

Johann Michel 376 N. 395 N. 1.

Joa 287,13.

— Amtmaan 89,6. s. Achperger.
(

— Pftster Johann Vogelin 516,26.
\

— Sekretar 272.29. 283,13.

salniansweiler Tal 321,14.

Salerno, Fernando de S. Severino, Ftirst i

von 303,4. 322,22,24.

Saloino Jud von Orsenhansen 193 N.

salvaguardi 8,11 N. 1.

Salzburg 201,28. 207,23.
'

— Erzbischof Ernst 340,12. 343,2.
\— Johannes 515,7. I

— Michael 489,30.442,12.443,32. 447,7. .

Samuel Jud von Landau 115,25.

S'angerknaben 103,14.

St. Blasieu XXX N. 508,17.

St. Briccins-Legeude 275 N.

St. Christophs Bniderschaft 474,4.

San Damiano 333,32.

sant Feltyn 41,23.

St. Galleu 226,20. 309,23.

- Abt Diethelm XXX % 2. 809,19.

499,14.

St.Georgen(Schwarzwald) 467,19. 530N.

— wilrttemb. Strait 503,10 N.

St. Johannser-Meister 409,8.

St. Paul auf Malta 270,7.

St. Peter auf dem Schwamvald 508,17.

St. Pirmin-Reliquien 429,4,

St. Veit 413,10.

Sarburg 202 N. 2.

Sardanapal 526,29.

Saulgau, Amann, BiirgermeisterundRat

198,16. a. Bitzenhover.

Sautter, Hans. Hauptmann in Reutlingen

89,14.

Savoy en, Herzog Emanuel Philibevt 400,

29. 525,25.

Schacht, Wilh. v., Feldmarschall 312,31.

WUitt. OescbichtsquelU-ii XVII.

Sehad, die, zu Mittelbiberaeh mid Wart-

liausen 75,15.

- Hans JSrg 38,35.

— Hans Philipp XXX N. 45,31. 121,27.

219.8. 241 N. 1. 300 N. 2. 342,7.

377,8 N. 4. 415,13.

— MatthauB, Dompropst zu Konstanz

90,5. 377,9.

schadische arme Leute 75,18,25.

Scbaffhansen 117 N. 4. 122,8. 130,17.

268,13.

— Abtei Allerheiligen 224,20.

Schafwolle im Hcrzogtum Braunschweig

gefallt 116,12.

Sehaler, Scheller, Dr. Sebastian 18,6.

368 N. 446 N. 5.

Scharingol, Wein 357,18.

Scharrer, Dr. Maximilian 376 N. 475,22.

476.9. 480,4 N. 2, 3.

Scharteliu s, Schertlin.

Schauenburg (Schonburg), Bernhard v.,

ksri. Oberst 47,1. 53,14. 179,8 N.l.

184,23.

- Harthert 184,28.

- Magdalena 179,13 N.l. 184,23.

Schaumburg, Graf 425,27.

Schedioger, Peter, Kaplan in Ravens-

burg 132,19.

Scheer XXIX N. 3. 107,6. 127,15.

Schellang, Gwer 247 N. 318,23.

- Hieronymus 25 N. 69,4. 70 X. 1.

71 N.l. 74,1. 75,8. 188,29.

Schellenberg, die von 369 N.

- Arbogast zu Hilfingen 524 X. 2.

- Burkart 82,23.

~ Hans Ulrich zu Kisslegg 368,14 N.

371 N.l. 424,19.

- Konrad 46,25.

- Ulrich 47,8. 54,33. 71 N.l.

- Wolf 66,5. 173 N. 2.

Sohn 66,12.

Schemmerberg (salemisch) 237,26. 288,

27.

Schenck, Hans 11,10.

- Aussohnung 105,23.

- Erben 197,2 N. 1. 257,29 N.

Seherb, Heinrich, Schreiber des schwab.

Bnndes 3^7,23. 401,11.

36
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Scherrich, Ambrosy, von Biberach 477,36.

Schertlin, Sebastian 13,21. 38,12. 50,10.

53,11,22. 59,26. 89,5. 123,28. 127,22.

134,17. 176,27. 183,24. 301,14.

307,27.

— Achtbrief 125,11.

—
- Aussolmung 60,14.

— konstanzer Uratriebe 127,22. 134,17.

scheubli 376 N.

Schiffe, Kaufleut-, ksrl. 394,2.

Schlegel, Andreas, Altbiirgermeister von

Wangen XI N. 5. 8 N. 1. 30, 19 N.

32,19 N. 1. 193 N. 265,7. 308,8.

309,7. 311,6,15. 327 N. 2. 346,10.

— Obervogt der Herrschaft Kiraburg-

Kenzingen 380,18. 382 N.l. 408,19

N. 3.

Schleicher, Hieron., von Ulm 270,23.

Scblesien 177,31.

schliferemptlen 255,1.

schlof- Kleiderfall 235,14.

Schmalkaldianer, Schmalkaldische 2,19.

4,8. 17 N. 3. 29 N.l. 43,26. 82,2.

97,3. 116,3. 144,10.

— Ad el in Oberschwaben 46,21.

- Bund 4,1,26. 6,32. 11,11. 20,4. 22,13.

23,7. 49,31. 63,7. 94,16.

— — Erneuerung 49,31.

— Outer 45 N. 46,21.

— Krieg 25,35. 35,27. 36,3. 51,24. (52,

28. 64,23. 72,9. 75,30. 90,27. 94,17.

96 N. 123,22. 131 N.l. 132,20. 137,

27. 141,6. 147,22. 160 N. 3. 16IN. 2.

169,6. 178 N. 2. 181,18. 189,4. 220,

.18. 224,9. 381,15. 500,10.

— Kriegskomruissare 91 N. 94,17.

— StrafgeWer 123,21.

Schmeytzel, H., kgl. Kanzlist 434,8.

Schmid, Stephao, Sekretar 224,1.

Schmiechen OA. Blaubeuren XXIX N. 3.

Schnabel, Hans, kgl. Hauptmanu 142

N. 4. 148,29. 182,14. 468,3.

— Hieronymus, Leutnanfc 109 N.

Schnaiter, J5rg, von Sonthofen, Oberst-

leutnant 28,26. 29,11,29.

schnellen = vertrieben werden 228,31.

Schnepf, Reform ator 433,2.

Schnittlingen OA. Geislingen XXX N.

Schober, weingart. Diener 110,28. 111.

13. 237,35.

SchSch, Galle, Balbierer zn Leutkirch

421,32.

Sch*dffel, Wilhelm, Notar in Augsburg

89,32.

Schonau, von, Edelinann 52 N. 2.

Schfaebttrg OA. Laupheim 8,14. 83,1.

Schorndorf 172,23.

— Btirgermeiater 172,23.

— ksrl. Oberstleutnant 237,1.

— Spanier 109 N. 196,19.

Schottland 389,26.

Schranz, Biirgenneister von Wien 271,2

N. 2.

Schreiber, Christoph, gen. Faber, Kaplan

zu Ravensburg 261,25. 297,2.

Sehult, Hans, Hauptmann in Reutlingen

89,4,9,14.

Schussenried, Kloster 122,9. 395 N. 1.

— Abt Benedikt XXX N. 330,26. 421,2.

451,6. 496,11. 516,25.

— Jacob 239,19. 330,26 [irrigj.

— Johannes 64 N. 5. 161,1.

— Vogt s. Kaiser.

Schnssen, Fl. 505,21. 522,12.

Scbuttern, Kloster(Lahr) 1 25 N. 2. 50H, 1 8.

schiiz •- Einschiessen des Backers 52U.3.
f

Schwaben 381,9. 312,19. 526,26. 527,25.

— Aussehuss der Landschaft 217.8.
4

Schwabischer Bund 38,26. 296,9 N.

392,15. 406,6. (1538) 125 N. (neue

Einigung 1547) 29,26. 37,29. 39,9.

40,2. 50,19. 63,15 N. 3. 64,5. 67,23.

68,26. 74,34. 76,10. 79,14. (1553)

81:0,6. 339,20. 341,27. 342,23. 343,

11,31. 345,28. 367,2.

— — Kriegsrat Besserer 433,11.

Oberster 406,7.

— — Schreiber s. Scherb.

Sfande 401,13.

Sehwabisch Hall, Interim 216,7.

schwabischer Kreis 20,10. 145,21.340,6.

433,14 N. 485,25. 490,24. 508,20.

521,13. 527,2.

— A.-C.-Verwandte 434,25.

— ausschreibende Fttrsten 335,25.

— Oberst 414,17. 496 N.l. 520,14.
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Schw&bischer Kreis

— Obersten-Wahl 406,3. 4S4 N.3. 485,

3,28 N. 2. 495,3.

— Religionsfragc 450,1. 458 X.l.

— Stande 406 N. 422 N. 433,13. 508,12.

— 'Page s.Augsburg, Esslingen, Gieagen,

Nordlingcn, Reutlingen, Stuttgart,

Uhu.

-- Vorrat 423 N.l.

Sehwabmunehen BA. Augsburg 70,19.

72,3. 309,29.

Schwarzenberg, Sebastian Frhr. von 50O

N.4.

Sohn 500,30.

Schwarzenburg, Graf 400,26. 425,27.

Schwarzwald 183,23.

Schweden, Kouig Erich 526,15.

Schweinfurt 358,25. 370,15.

Schweizer, Eidgenossen 46,11. 50,9.

53,8. 55,6. 110,14,19. 111,25,27. 113,

13,36. 117,18. 170,1. 195,23. 227,33.

228,19. 290,6. 291,25. 294,33. 301,

15. 507,30. 373,31 N. 374,3. 392,12,

432,12. 460 N.

— fiinf kathol. Orte 170,4.

— in Konstanz 117,19,27 N. 4.

— im nlmer Dienst 88,1.

Schweizerland 25,35.

— ksrl. Anwalt 152,21.

Schwendi OA. Laupheim 82,30.

— Lazarus von 153,5. 246,11,25. 278,(5.

324,25. 400,27. 410 N. 2. 414,15.

416,19. 417,10. 419,6. 425,23.

— Marquart 82,29.

— Wilhelm 422,19. 430,1.

Schwenningeu 11,14,29.

Schwyz, Mangel an Priesteru 156,1,

Seeland 327,11. 417,16. 419,14.

Seestadte a. Hause.

Seowein 242,32. 245,1. 267,13. 374,16.

Segenscbraid, Mattb., Pfarrer in Wol-

pertswende 200,21.

Selbstgeschoss 163,4.

Seld, Dr. Georg Siginuud, ksrl. Vize-
j

kanzler 21,5. 42,21. 159,11. 176N.2. i

193,11. 267,7. 286,13. 387,17. 339,
|

19. 345,11. 377,13. 410,18. 411,25. i

416,25. 417,5,26. 420,12. 483,5.

464 N. 482K 4. 484,1 N. 2.
.

Seld eneck-Erb kitchenmeister 459 N. 1.

Seutor, Gordian und Matthias 252,8 N.l.

259,36.

seuwle (MeerschweinchenV) 342,11.

Sevilla 327,14.

Sfondrati, Kardinal Francesco 208,3.

Sibottendorf, Damian von 318 N. 2.

8icilien 270,1. 323,13. 334,2,19. 403,16.

— Armada 252,19.

SicbcnbUrgen 292,6. 306,11. 324,4.

— Kb'nig Johann Zapolyas Witwc 266,

17.

Siegel-Riickgabe 154 N.l.

Siena 322,26. 333,34. 335,13. 337,13.

— Frauzosen 322,25.

— Spauier 334,1.

Silberflotte, spanische, aus West-Indieu

327,13,14.

Sigrazhofen O A. Leutkirch 368,16. 369 N.

Silbertuch 217,17. 218,29. 299,15.

Singen uuter Hohenkrtihen 378,19.

Singer, BTasi, von Kiimmerazhofen 407,

10.

Sipplingen b, Uberlidgen XXIX N. 3.

119,16.

Sittard, P. Matthias, Hofprediger 497,23.

siwel stuck 217,23.

socraticum gentaculurn 87,17.

SSflingen, lOoster 65,5.

— Dorf 312,28. 313,1.

Sold, Thomas, dilling. Rat 500,24.

Solms, Graf Renhart 189,28. 261,14.

303,25. 342,6. 417,12.

Solothurn 46,13. 50,9.

Sonthofen (Allgauj 29 N. 1. 317,29.

Sophi, der Perserschah 337,3. 526,27.

Sorheim, Klein-, (Cttingiacb) 457,15,21.

sosclti, der s. oberster 289,20.

Span, Jorg, weing. Diener 313,24.

Spanien (Hispanien, Spanga) 399,12.

402,22. 490,10.

— Pbilipp: Priuz 141,26. 151,1. 159,12.

162,13,19. 165 N.l. 109,29. 173,5

. X.3. 176,19. 177,4. 181,13. 183,7.

190,14. 198,11. 209,33. 246,15. 252,

17. 253,4. 255,23. 334,21. 355,23.

36*
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Spanien (Hispauieii, Spanga)
-- Philipp Kbnig 389,28, 390,3. 4(>*,2.

417.27. 427,15. 490,10. 520 N. 3.

529,29.

— — englische Heir at 355,24. 358,22*

399,3. 400,16. 412,20. 426,11.

432,3.

Spanier in Deutschland 248,34. 438,13.

— in den Niedcrlanden 426,1. 432,16.

525,28.

— Rom. 323,18.

— Schwaben XVIII.

— gegen Siena 334,1.

— in Waal 258,2.

spanische Armada 3*27,11.

— BiBchQfe in Trient 273,8. 276,27.

Sp&dt, Domherr zu Konstanz 200,1,

Spat, Georg, von Sulsberg, ksrl. Hat,

Hauptmaun 342,25. 345,26. 434 N.l.

494,4.

Speier 159,12. 223,21. 303,25. 321 N.l-

329.28. 408,21. 410,10. 446,16. 44S,L

. 454,9.

— Bischof 401,23. 429,15.

— bischefl. Gesandter 443,3.

— Deputationstag 454,17 N, 3, 4.

— s. Kammergericht.

— Karl V. 117,8. 124,11. 223,25,28.

— Pfennigmeieter s. Haller.

— Reichstag (1544) 6,13. 63,13.

— ungeeund 438,20.

Spet, Stephan 185,8.

Spetin, Beatrix s. Urepring.

Sprichworter und Redensarten : ade bon

tempo 433,29, am auskercn finden,

wer den iaist gefressen hat 472,33.

well gleich den baum liinauf 474

N. 3. erocodili pietas 87,24. figulus

oIUb ansas ponit 473,13, sich an die

finger prennen lassen 378 N. visch

babent gut leben, sy trinken,

wann sy wellen 473,18. den fnchs

nit peisen 327,19. soil yeder fachs

seins palgs hieten 476,19. des hay-

ligen grabs umbsunst hfieteu 378 X.

das alt bar trageo 225,25. die head

in hinderu stoesen 332,9. ea moeht

<ler bund em wenig hinken 424,25,

iSprichw8rter und Redensarten:

kietenfegen 328,1. der kisten den

poden erraichen 326,1. die krotten

am boden fmden 474 N.2. der markt

lernt kromen 259,30. mit dem recbten

putzen ftirkumen 225,32. die sorg-

fel tig Martha 286,15. den raeesmer

mer fSrchten weder den pfarrer 467,

18. da er die milch schon niedcr-

gelassen 474 N. 3. Riemen ans fretu-

den H&uten sehneiden 486,1. die

riemen am seckl Ziehen 325,26. in

dem sckwartzen sack 14,28. der

kalt saich 441 N. die sieben ecbelleu

dartiber etecken 240,15. scbnittle

waichen 311,30. s. Veits futersack

413,1.0. stiel und bank furwerfen

3!),27. sich strecken, wie es die

decke moge erieiden 519,33. in

eineni stutz 219,18. vogel yse oder

stwr& 817,5, wiist in dye schul ge-

fuit 41,11. zwischen zil und bolz

473,15.

Staad a. Bodensee 109,4 N. 110,30.

Stadion, Christoph, Konrad und Wolf

Dietrich XXX N.

Stadte, oberlandische schmalkaldische

1,10. 15,13. 17 N. 2. 22,15. 23,6,34.

36,22. 38,34. 89,3. 40,28. 42,14, 43,

30. 44,5,10,16. 47,13. 49,4,12. 51,6.

53,5. 97,4. 105,31,34. 250,18. 273,25.

294,24. 411,4. 416,10.

Stiidte in Schwaben 1N.1. 20,3,7. 124,2.

161,4. 202,13. 203,23. 210,14. 211,8.

251,24 N. 341,29. 366,28.

— des Schwab. Bundes 898,9.

der neuen Einigung 38,1. 50,20.

— verarmt XVI.

Stamler, Johanu, Prokurator zu Radolf-

zell 274 % 3.

Stams, Kloster 277 N.

— Pralat 195,11.

— Prokurator Peter Gliick 195 N. 1,

— Pfarrktrche in Leutkirch 195 N.l.

starke Bet-tier 422,21.

Staufen bei Hitzingen, Engcu 268,17.

Steehelin. der 112,9.

Steffling vor d. Btfhmerwald 264,19.
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Stein (Stain), Haas voin, zu Uttenweiler

185,9. 240,20. 257 N. 517 N. 2.

— Hans Adam zu Jettingen 11,22. 107,

<K

Stein a. Kh., Kioster 530 N.

— Abt Martin XXXII N. 1.

steinenbacli b. Aulendorf 505,10.

Sreinhansen OA. Biberach 8,13.

— Pfarrei 502,32.

Stetten OA. Lanpheim 491,2.

Stetten, Eberhard von 401,9.

Stockack, Landgericht zu 100,33.

— Amtleute 46,22,28.

Stockhamer, Dr. Jerg 368 N.

— Frau 524,23.

Stoffeln, .Schloss XXX N.

— Jakob vou 46,33.

— Pankraz 46,25,33.

Stolberg, Grafen von 277,17.

— Ludwig 342,6.

Stotzingen, Wilhelm von 82,29.

Strass, Dr. Chriatoph 284,24.

Strassburg 50,24. 58,16. 304,1.

— Bischof 447,7.

— Gesandtschaft in Speier 458,22.

— Karl V. 324,21.

Stretto (dalmatin. Hafen) 400,1.

Strolin, Dr. 118,12.

Stliblisherren s. Lindau.

Stump, Dr. Balthassar 80,26. 81,14. 154,

22. 182,26. 193,18. 287,7. Kanzler

zu Ensisheiui 382 N. 1.

Stuttgart 44,3. 233,25. 257,29. 275 N.

487 %, 2.

— Ferdinand in 400,24.

— Kreistag 414,16. 415 N. 1. 430,3.

490,25. 491,19.

Sulz, Graf Rudolf 343,15.

sulphurieren 224,10.

Sulzberg, das Annele vou 505,12.

Summerau, Hans Jakob Vogt von, zu

Prassberg 378,27.

— Hans Rudolf 385 %. 1. 512,2. 514,

15,24. 516,29. 518,28. 519,12.

siintnua ~ Dibzesan-Synode 198,3.

Supplingen s. Sipplingen.

SUrgenatein, Hans von 104,28. 149,30.

Tarent 303,7.

tartarische Generation 526,16.

terminierer = BettelmQnch 48,27.

Tettnang 8,40, 31,5. 398,24. 402,7,19.

499,13.

— Sondersiecheuliaua 471 N.l.

Terming im Oberland 292,11.

Thades, Graf Manfred 410 N. 2.

Thannheim OA. Leutkirch 8,14.

— Amtmann s. Kriemel.

Tbayngen b. Schaffhaueeu 268,17.

Theatiuus s. Chieti.

Theodosius, Kaiser 332,17.

Thcrouanne (Teroane, Terbonna) 289,

15. 347,23.

tboren = sich getr-auen 130,14,

tliuffelh&ftig 328,10.

Thurgau 111,28.

— Adel 140,11.

— Laudvogt Niklaus Kloss 111,28.

Thurgaucr, die 112,1.

Tiber-Mfindung 322,23.

Tirol 194,32. 211 N.l. 257,24. 289,9.

370,23.

— Rammer 240,2.

— Kanzler s. Alber.

— weingart. Giiter s. Laua.

Tischmacher, Hans, Schmidmeister zu

Isny 256,27.

toff=Tanfe 83,6.

Toledo, Erzbistum 39,18.

Torgau 335,3. 336,15.

Torrestella, Christoph, romischer Agent

373, 1 1

.

Toiunon, Kardinal Franz 302,4.

Tragut s. Dragut.

Trani, Kardinal Job, Domin. Cupi 208,3.

trasonische red 473,37.

Trauteon, Hans Frh. zu Sprechenstein

424,18.

Trautwein, von Kempten 216,17. 287,17.

trechen = Thriinen 355,3.

Trient 88,15. 401,2. 483,23.

— Dorapropat 390,20.

— Kardinal Gless 483,24.

Christopli Madnizzi 21,11. 190,

13. 283,22. 302,26. 304,3. 328,10.

370,30. 443,1,23.
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Trient, Koiusil 207,29. 209,20. 241 ,1 1 N.2.

261,8. 263,14. 272,19. 273,7. 276,20.

283,14,29. 284,17. 286,14 N. 287,28.

288,11 N. 294,25. 299,8. 300,21.

304.8. 313 N.2. (1560) 460,15. 461,5.

465,25. 481,4.

Biichlein 397,24.

— — deutsche Bischole 264,2.

Protestanten 284,22. 286 K. 300,

22.

Trior 410,10.

— franzos. Mustcrplatze 427,21.

— Kriegsvolk aufruhrerisch 410,11.

— Kurfurst 202 N. 2. 264,6. 400,22.

442,3,30.

— Stift 325,3,30. .

trierer Jahresberecbnung 179,19.

Triest, Bistum : Fagger Liebhaber 398,7.

Trivulzio, Antonio 432,23.

troianus equus 413,20.

Trostenhauier, Hierouymus, Conventualc

in Oehaenhausen 155,30.

LYoyes 308,3.

TruchseBseu s. Waldburg.

tnimetter 70,29. 73,29.

Trutsaui s. Trautson.

trynmiel 317,4.

Tubingen 279,35.

— Graf von, zn Lichteneck 508,18.

Tunis 243,26.

Turke, der 270,1. 273,19. 302,34. 303,7.

306,11. 341,1. 389,22. 394,6.399,27.

403,14. 427,14. 465,20. 515,14. 529,23.

— Murad III. 526,25.

— Selim II. 526,23.

Tiirken 67,20. 286 N. 289,19. 292,9.

295.9. 302,34. 323,18. 324,3. 325,17.

326,7. 327 N. 3. 333,21. 335,14.337,4.

498,1. 513,13.

— die deutscheu % 329,24.

Turkenhilfe 56,9. 424,25. 416,4,11. 447,

20. 507,31. 510,14,25. 511,12. 512,7.

513,35. 515,17,32. 519,13.

tiirkische Armada 334.19. 400,1.

— Botscbaft 515,12.

— Flotte 322,21. 323,2,6,11.

Twiel (Hohentwiel) 101,4.

liberliugen, ReiehsstadtXXlX N.3. 9,11.

40,12,16. 56,27. 57,1. 62,23. 108,2.

109,3. 110,5. 111,1,18.120,1.122,11,

127N.4. 143,7. 163,15 N. 2. 193,3.

268,21. 291,1. 314,10. 820 N. 1.488,

30.

— Btirgermeister und Rat. 122 N. 3.

163,15. 197,14.

— — gut kaiserisch 163,14.

— Gebiet 119,11.

— Orgelbauer 872,3.

— Patrizier aus dem Lowen 291,4.

— Pfarrer 111,15.

— Rats-Verandenmg 286,2. .290,28.

488,15.

— St. Johann 111,15.

— Stadtschreiber Esclilinsberger 164,

34. 197,16.

— Tagfahrten 62,23. 64,3. 122,11 K.3.

125 N. 3. 128,9. 199,28. 268,12. 324

% 2. 484,16. 485,15 N. 2.

Uhldingeu a. Bodensee, ReissmUhle 119,

12,28. 121,15.

(Jim, Reiehstadt XXIX N. 3. 11,15. 12,

82. 55,30. 63,7. 70,10. 71,6. 78,2.

79,13. 88,12. 1.88,35. 149,31. 154,6.

161,3. 131,7,23. 182,3. 205,16. 307,

28. 309,11. 310,2. 311,17. 321,24.

334,17. 340,15. 343,5. 344,12. 350,2.

353,26. 355,18. 381,19. 406,21. 422.

20 N. 430,3. 437 N. 2. 496 N.l.

— die Alteren und Burgerme38ter34.4,l I.

— Bundesverhandlungen 38,25. 40,13.

63 N, 3, 4.

— Bili-gerui eister und Rat 72,7.

s. Neithart.

— Funferschreifcer 154,10.

— Interim 204,30. 212,28.

— Kaiser Karl in 6,27. 20,28. 23,17.

26,8. 57,83. 117,8.

— ksrl. Kriegsvolk 44,6,21.

— Katholiken im Rat 416,2.

— Kbnig Ferdinand in 400,25.

— Kreistage (1549) 161,5. (1551) 251,

22. (1552) 324,9,13 N. 2. 325,26.

(1554) 366,30. (1556)406,1. 415 N.l.

416,1. (1557) 64 N.l. 497,2. (1551
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450 Ft 451,21. 452,7,10,23 N. 1. 453,4.

155,21, 456,84. 458,1. (1562) 469 N.3.

470,20. 475,23. 476,9,34. 477,37.

(1563) 484,17 N. 3. 485,17, (1564)

492,24. ( 1 567) 520,13 N. 2. 521 N. 2, 3.

Ulm, ochsenhausener Hof XVI N. 9. 143,

14. 155,18. 201,26. 388 N. 453,23.

487 N. 1.

— PrRdikauten 117,9. 204,30. 212,32.

— Prinz Philipp von Spanien in 173,7.

176,19 N. 2.

— Ratsver&nderung 117,13. 255,16.

416,5.

— Reichstag geplant 30,13. 194,29.

295,5 N. 2, 296,19. 304,19.

— Schutzvogtei s. Oehsenhausen. Urs-

berg.

— Stadtamraann 72,16.

— Wengec « Propstei 292,26, Propst

h. Kraut. Besserer.

Ulm, Hans Konrad von 149,29.

— Kaspar XXXII N. 8.

ultramarinum votura 383,20.

TJmmendorf OA. Biberach 241 N. 1.

-- Kauf 498,7. 504 N. 2. 517 N.3. 518,4.

— Schloss 498,10.

imbaw = brach 99,16.

nngarischer Wein 357,18.

Ungarn (Hungern) 86,1. 289,18. 292,6.

324,4. 326,4. 327,17. 337,11. 400,4.

403,16. 420,24. 427,14. 513,15.

— Handels-Geschafte 271 N.2.

— Zug nacb 509,20.

Ungelter, Ohristoph, ksrl. Taxator 447

N. 2. 459 N. 2. 508,3 N. 2.

Universitatcn, altglaubige 385 X. 1.

s. Erfurt. Freiburg. Jena. Witten-

berg.

Unter-Zwiefalten. 275 %,

unvennSrt 269,7. 284,7. 351,12.

Urach 275 %
Urania s. Oranien.

Urbino, Herzog von 209,40.

tlrsberg, PrSmonstratenserabtei 87,9.

99,30. 395 N. 1. 516,27.

— Abt Thomas 64,32. 87,9. 98,15, 379,8.

— Giitcr 99,2.

- Prior 88,14.

Ursberg, uliner Schutz 87,10.

— Vikar 88,14.

Urspring, Kloster, Meisterin Beatrix

Spettn XXIX N. 3.

Uttenweiler, Hans von 240,20.

vel = GeIalle 235,14.

veldmer 320,7.

Vels, Kaspar von, ksrl. Oberst 870,22.

371,24. 418,7.

— L. von 195 N.l.

VendSme 331,5.

Venedig 303,8.

— Doge 434,10.

— Venediger 403,14.

Verallo, Girolamo 302,1.

Verden, Stift 366,1.

verdoner = Vertuer 31,14.

Verona, Bischof Aloisius Lippomano

191,32.

verpangetiert 102,28.

verpundner sit?. 30 N.

Versenbrief=Revers 338,26.

Viglins s. Zwichem.

Villinger, Jacob, von Schonberg ziim

Seifriedsberg 453 N.

Visbroc, Job., Sekretar Morones 379,20.

Visch, Dr. Konrad, Verwalter am Kani-

mergericlit 197,12.

Vives, Alfonso, Oberst 74, 18. 110,8. 11 1,5.

Vogelin, Joliann, Pfister in Salem 61 6,26.

Vizekanzler s. Naves. Seld. Zasius.

Vogclsberger, Oberst 411,1.

Vogt, Advokat zu Memraingen 419 N.l.

Voblin, Christopb, von Frickenhausen

zu Illertissen 497 N. 3.

Voland, Dr. Ambros 257,28.

vorlass 31,10.

Vorrat-Gelder 171,14 N. 1. 274,16.

— EfgMnzung 491,20,36.

Waal BA. Kaufbeuren 74,31. 240,13.

257,2 1

.

~ Spanier 258,2,

Wagner, Andreas, kgl. Sekretar 105,7.

Wain OA. Laupheim 8,15. 83,2. 241

N. 1.

Walchsheim (ottingisch) 458 N.l.

.
**
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Waldburg, Erbtrucbsesse ij, Trueusessen

XXIX X. 3. 75,1424. 106,29. 216,23.

258,34. 369 N. 453 N.

— die jungen 496,14.

-— Erbtrachsess Heinrich zu Woliegg

XXIX X. 3. 450 X. 468,19.

- .lorg XXIX % 3.

- — Erbtruchses8WilheluilX.14.il.

20,10. 51,20, 62,22. 106,6. 127,

UN. 2. 173,14 N. 2. 328,6.

d. J. XXIX N.3. 40,11. 274,7.

328,7. 340,13. 443,1. 446,3.

501,17.

— arme Leute 75,18.

— Irrungcn mit der Landvogtei 45 N.

— Regiment Truchsess Heinrich 321,13.

— Untertanen in der Pfarrei Leutkirch

439,14.

Walderfingen, Adrian von, Trabanten-

Hauptmann 410 N. 2.

Waldkirch (Baden) 104,11.

Waldsassen, Oist.-Abtei, Administrator

s. Weeze.

Waldsee 185,14. 250,16. 256,21.

*- Pr&laten-Tag 296 N. 341,26. 385 X. 1.

405,15. 415 N. 2, 451,5. 455,22 fs. Be-

richtigungen], 467,16. 470,17. 484

X. 3. 485,18,23 N. 2. 486 N.

- Propst Hieronymiis 71,13. 292,19.

467,19.

Wallenstain, Siginnnd von 410 N. 2.

Waltershofen OA. Leutkirch 368,16.

369 N.

Wangen, Reichsstadt 31,35. 32,35. 193 N.

199,14. 265,9. 299,22 X. 4. 305,24.

306,3. 367,11. 368 N. 381,36.408,

25. 484 X. 2. 488,16. 496,14.

— Bilrger 499,15.

— BOrgermeister mid Rat 10,14. 19,1.

265,9. 382 N. 1

— — s. Schlegel.

— christlich und gut kaiserisch 299,24.

— Kaiser Ferdinand in 499,19.

- Lutherische in 380,27. 40S.28 X. 3.

— PrSdikant 499,4.

— Rata -Ver&nderung 286,2.

— Reformation XXVII. 10 % 3.

Schulraeister 373,3.

Warthausen OA. Biberach, Vogt BJksi

Amberg 415,6.

Warwick, Graf 347,30.

Waeeerburg a. Bodensee 419,24- 453,13.

— montforter Schloas 453,14.

Weber, Dr. Joh. Bapt,, ksri. Rat 484,4

N.2. 497,25.

Weeze, Heinrich von, Administrator in

Waldsassen 130,31. 187,29. 372,25.

375,2. 380,7.

— Johann a. Konstanz.

Weickraann, Martin, von Ulm 72,7.

Weierin, Barbara, von Raveusburg 517,4.

518,26.

Weiler b. Berg (RaveiiBburg) 505,20.

Weiler (Weyler), Eberhard von 41,25.

— Hans Wilhelm 137 N. 157,3.

— J6rg 41,4.

Weimariscb en, die (Lutherischen) 433,2.

AVeingarten 12,24. 14,14. 48,18. 62,24.

73,22,36. 82,3,7,8. 83,22. 85,34. 87,4.

116 K. 2. 119,29. 121,16. 160,25.

171 N. 1. 519,13. 530 N.

— Abt Johann Habliitzel 522% 3.

— Amtmann 147,16.

— Bauten XVI. 407,2.

— Brudergericht 471,19. 472,40. 506,5.

524,16.

— Cantorei, Musiker 219,7. 402,14.

— Grosskeller s. Habliitzel. Wolferts-

perger.

- III. Blut 170,16. 407,13. 519,26.

Historie 489,10.

— Hochgericht angestrebt 523,19. 528,

12.

— Koadjntor a. Habliitzel.

— Kreuzgang 175,8.

— Master-plate. 370,25. 371,25. 3H6.8

[s. Bericbtignng]. 424,32.

— Niedergericht 523,22, 524,17.

- Organist Peter Demart 481,17.

— Orgel 372,5. 482 N.

— b'sterr. Schute 336,34. 523 X. 530.4.

— Pfarrer s. Kara. Ziegler.

— Pfisterei 520,2.

Schreiber 519,36.

Pontifikal-Ornat 170,16. 217,17. 218.

29.



. L ^ tt ff^WfJ/t fT~flflfJfl
""*" .-* <r. , -g^riWite'-gMgsaaaSiF

Register, 509

Weingftrteii

— Prior Xikolaus Kutringer 313,23.

3 15, 1,28. 1)05,5.

— Prior uud Konvent 522 X. 3.

— Frivilcgieu 447 N. 2. 508 X.l. 513,

7.28.
t

- Reichs-Ansehlage 423 N.l.

— Sehulden XVI. 169,4. 186,tO X. 2.

580,7.

— Schulc J 55,25.

— Siechhaus 471,8 N.l.

— Stifterlrach 489,9.

— VerhJiltnis ziir Laudvogtei 62,36.

169,13. 315,34.-471,15. 505 ft". 522,2.

524,8.

Weinzur, Niclans, Notar in Konstanz

449 N. 2.

weisse Bindeii = Fiirstenpartei 1552 330,

9,11.

Weisseuau (An, Minderau) 519,13.

— Abt Andreas 04,32. 240,28. 241 N.l.

296,6 N. 370,26. 376 N. 386,1. 421,2.

498,12.

Jacob 451 ,6. 493 N.

Michael 496,10. 508 N. 3. 509 N. 2.

512,4,19,29. 513,30. 514,15,24,30.

515,1. 516,10,25. 527,27.

Ulrich 71,12. 83,33. 90,25. 92,7.

96,15/97,35. 99,32. 1251.2.

161,1.

— Sekretar Gorius Sfirch 513,2. 516,11.

YVeisseiihora, Stadt 352,4.

Welhe, Wetscho 8 X. 1. 81,10 N. 1.

Wclschland 288,15.

Welser, Bartholomiius XXXI.

Wenek, Hermann, Vikar in Raveusburg

502\m

.

werdenbergisehe G liter 120,7.

Werswiler = Werschweiler, Kloster

(Rheiuprovinz) 149,15.

Weaterstetteu, Hans von 185,9.

Westhofen, Georg von 454 X. 2.

— Heinrich 454 X. 2.

Westphulen 331,3.

Wettenhanseii, Kloster 451,11.

Wetterau, Adei iter 50,26.

Will 1 1. Gofeltii-hlsiint'lku XVII.

Wiblingeii, Kloster 470,0,25. 474,11.

530 N.

— Abt Angustin 469 X. 3. 470,6. 491,1

— — Heinrich 47,26. 224,15 X. 2

Ordeiisprases 224,22.

Petrus 451,11.

— fuggerisch 469 X. 3. 470,18. 474,11.

— Prior Bartholomaus 224 N.2.

— Visitation 474,11 N.4. 489,28.

Wicdius, Georg, in Fulda 89,18.

Wick s. pehseuhausen.

Widemann, Mstr. Wolfgang. I'farrer in

Raveusburg 502,12.

Widrnan, Dr. Jerg, s. Hail.

Wien 171 N.l. 245,16. 270,32. 515,9,

11,21.

— Bischof s; Xatisea.

— Biirgenneister Schranz 271,2 X. 2.

— Statth alter 86,2.

Wlesensteig, Stift 452,11.

Wildbad 190.13. 488,1.

— Sau erbru nnen 356,12.

Willing, Hans, Prfidikant in Eaveiis-

bnrg 359,7.

wirableu 93,6. 128,29. 130,7,27.

windisehes (wendisches) Land 333,21.

Wiuterrieden bei Babeuhausen 8,14. 346

N.2.

Witteiiberg (Witteuburg) 42,9. 59,17.

— UniversitUt 526,17.

Wobmbreelite, .Schl5ssch.cn, bei Wangcii

XV N. 12.

Wolfart, Dr. Bartholomii, Arzt in Meut-

mingen 350 X. 1.

Wolfe im Fiirstenbcrgiscben 168,4.

WolfenbUttel 124 N. 2. 125,5. 223,34.

Wc-Ifertsperger, Hans Tlumia, Gross*

keller in Weingarten 490 N.l.
A-

wolfit* ™ Ruaaeh 459,7.

Wolkenstein, Hans von 842,7.

Wollkauf-Ordnung 520 % 2. 527f
S.

Wolpertswcnde OA. liaven&burjr 344,27,

Wianis 803,25, 418,7.

Bisrhof ffliffl,
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Worms
— bischOfl. Gesa^dtc 443,3.

— Depntationsbeschluss 491,31. 495,4.

— Kolloqnium 432,27.

Acta 444,5.

— Reichstag- 90,29. 120,21.

- Reichskreistag 394,12.

— Roinerzug-Anechlag 76,35.

Wnrralinger Berg bei Eottenburg a. X.

228,28.

Wflrttemberg 8N.1. 38,33. 44,21. 49,

22. 196, IS. 233,27. 503,22.

— Adel 44,3.

— Aus8<Jhnung 105,19. 182,31.

— Graf Eberhard d. J. 233,23.

— Herzog Christoph 275 N. 284,28.

324,1. 331,21 N. 8. 385,18. 339,27.

340,13. 343,3. 356,22. 375,29. 879 N.

400,24. 406,2. 423,22. 437 N. 2. 438,

29. 440,5. 443,6. 445,24. 447,2^

450 N. 455,17. 465,28 N. 2. 476,15.

484 N. 3. 485,10. 490,23. 492,23.

495,33. 496,17 N. 1. 501,27 N. 2.

503,15. 520 N. 2, 8.

_ Kreisoberster 502,1. 514,17.

Ulrich 11,10. 100,27. 101,5.

147,23. 155 N. 161 N. 2. 182,32.

196,18. 233,21. 234,12. 280,10.

— ksrl. Kriegsvolk 44,21. 193,8.

— tfsterreichisch 387,18.

— Eate 233,26.

wiirttemb. Gesandtschaft in Speier 458,

21.

Sache am Kammcrgericht 52 1 X. 1.

Wu reach 318,8.

Wiirzburg, Bisckof Melcbior 307,13.

342,4. 367,22. 405,14.

— bisch. Gesandte 413,3.

— grumbachische Sache 513,20.

— Stift 291,32.

— Weihbischof 264,4.

Wuser, Joachim, Sekretar 272,6.

Zabern (Elsass) 336,2.

Zapolya, Johann 266,17.

Zasius, Dr. Johann Ulrich, kgl. Rat

842,8. 355,1. 378,5. 388,24. 3.89,10.

396,29. 434 N.l. 458,20. 497,26.'

Zasius, Dr. Johaan Ulrich, kgl. Kal

Reichsvizekanzler 508 N. i\ 510,

17. 513,29.

—*— Frau 855,5.

Zeitungen (Neues) 12,5. 20,26. 46,11.

59,16. 67,19. 71,9. 81,4. 86,1. 143,34.

144,16. 145,10. 150,35.154,8.166,12,

169,30. 177,2,26. 181,13. 185,1. 190,4.

195.21. 201,28. 223,29. 243,25. 247,3.

252,1,25. 266,7. 269,32. 288,25. 289,7.

290,6. 291,24. 302,1. 307,4. 317,9,20.

324,20. 328,6,15. 333,7. 334,26. 344,

11. 847,22. 357,26. 358,21. 365,5.

11,20. 369,2. 373,31. 378,5. 389,u!

390,10. 401,21. 402,21. 403,11. 404
;

25. 409,17. 411,13. 412,13! 413,24.

420,5. 425,21. 432,6. 438,6. 448,12.

453.22. 455,8. 460,5. 463,14. 483,33.

525,23.

Zell s. Radolfzell.

ze-ltle mantis Christe 350 IS. 1.

Zembrett, Mstr. Hans, Konventuale in

Ochsenhausen 502,32.

Ziegler, Marx, Kaplan in Weingarten

86,14. Vikar in Ravensbnrg 297,1.

Zigeuner 422,21.

Zimmermann, Berthold, von Meiigeii,

Schreibcr 504,20.

ochsenh. 8ekretar 525,12.

Zimmcrn, Graf Gottfried WernerpXiX
N.3. 411,10. 412,23. 417,21.

~~ Froben Christoph XXIX N. 3. XXX.
Zindelin s. Konstanz.

Zipperlin, Jos 112,7.

Zoilus 279.20.

Zollern = Erbkammerer 459 %, 1.

- Graf Jos Niklas XXX.
Karl XXIX %. 3. 80,32. 120,6.

141,18. 161,20. 295,13. 299,9.

321,14. 402,17. 433,22. 481,16

N. 5.

..... kg,.], Hofprasident 483,23.

zollernscher Organist 433,25.

zunftmaisteri 139,6.

zuiigetter = Zaungatter 474,4.

Ziirich 117 X 4. 122.7. 130,17.

Zti siiiarshausen (haver, Schwahen) 310,3.

r
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zwachtuehor 37(5 X.

Zweibriickischer Kanzler Heinrich Has

20,37.

zweepeo 510,22.

Zwichem, Dr. Viglius van. ksrl. geh. Kat

118,17. 120,14. 121,11. 123,18,35.

140,10. 143,20. 152,24. 161,15.

171,2. 185,17. 190,28. 400,31.

Zwick, Konrad 9,15. 127,23. 128,3.

Zwiefalten, Kloster 275 N. 280,5. 527,5.

530 N.

Zwiefalteu, Abt JNikolaus Buclmer 274,

21 N.3. 277,1. 279,8. 282,32. 284,1.

423,21. 451,10. 467,20. 489,13 N. 4.

Sebastian Muller 275 N. 270,30

N.4. 283,12. 304,1.4. 317,1.

— Luthertum 280,6.

Zwingli 205,1.

zwinglisch Nachtraahl 138,15. 204,32.

34. 212,18.

awingl. Pradikanlen 250,3.

— Sekte 433,3.



Berichtigungen.

S. 8,14 1. Wintcrricden, Ruiumellahausen.

S. 71 N. 1 1. Hablutzel (statt HalMtilzel).

8. 126 nach Z. 27 geliort Nr. 1041 als Pustskriptum : Dat. 18. September.

& 135 nach Z. 7 gehtirt Nr. 1042 als Postskriptuiu.

S. 141 N. 3 1. Befehl (statt. Befekl).

S. 194,23 1. Juli (sUlt Jtuli).

%, 236 Nr. 1165 geliSrt zu S. 439 zwisclieu Nr. 1456 und 1457, Dat. 1558.

S. 370 nach Z. 20 fiige ein bisherige Nr. 1382 8. 386.

S. 420,19 I. rait (statt Hit).

S. 451 nach Z. 20 fiige eiii die bisherige Nr. 1474 S. 455 rait Dat 1559:

<Ier Aussenvennerk 1560 des Konzeptcs ist irrig.


